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Olympische Forschungen.

Vtin Ludwig Weniger.

I.

Uie Frühlingsreinigiiiisr.

1. Der Herd.

Der Hochaltar des Zeus, das heiligste aller Heiligtümer von Olympia.

ist nur aus der Beschreibung des Pausanias bekannt. Von seiner Dar-

stellung gehen die nachfolgenden Untersuchungen aus.

..Der Altar", sagt der Perieget (5, 13, 8), „ist aus der Schenkel-

asche der Opfertiere, die dem Zeus geschlachtet werden, hergestellt, geradeso,

wie auch in Pergamon" Der erste Absatz des Altars in Olympia,

welcher Voropferplatz heißt, liat 125 Fuß Umfang, der oberste Teil auf

dem Voropferplatze 32 Fuß. Die Gesamthölie des Altars steig't auf

22 Fuß. Die Opfertiere selbst pflegt man auf dem unteren Teile, dem

Voropferplatze, zu schlachten: die Schenkel dagegen tragen sie auf die

Höiio des Altars und opfern sie dort. Zum Voropferplatze führen von

jeder Seite steinerne Aufgänge: das Stück aber vom A'oropferplatze bis

zur Höhe des Altars hat Aufgänge von Asche" In jedem

Jalire warten die Seher den 19. des Monats Elaphios ab und

bringen die Asche aus dem Prytaneion. Sie vermischen sie

mit dem Wasser des Alpheios und übertünchen so den Altar.

Mit anderem Wasser die Asche zu Mörtel zu machen, wird nie gelingen.

Und deswegen, glaubt man. sei der Alpheios dem olympischen Zeus von

allen Flüssen am meisten lieb": nenoiritaL 3e (o tov Jiog rov 'OXvfiniov

ß(x>f.i6c) iBqeiwv xmv d-vof.iev(ov tw Jil dno iTjg xifpqag tmv htjqwv,

xadänsQ ye -/.cd iv JleQyäncn .... rov ßwixov de tov ev OXvf.iTtif xqyj-

mSog /.liv trjg TTQwtrjg, nQoi^vdswc xaXovfievrjg, nöSsg nerrs y.al «"xoCt yxcI

ey.aTov ean neqtodoc, rov 6e em trj TtQoi/vaei n£()ii.i£roog fff/aVoi)') nödsc

ovo Y.ctl tQiäxovra' m de vipog tov ßw/iov t6 avßnav eg ävo y.cd s^^xoGir

dvi'jxst, TTodttg. avTci /^lev äij rä leoein ev /iieoei tcu xäru), rrj nqod^vöfi^

xaO^eattjxBv avtolg 9-veiv rovc /iijoojic de dvacfrQortsg ig tov ßiof-iov ro

V ipTjXeaTarov xa&ayC^oimv evTai'Oa' nvtxßaaiiot de fg iiev irjv rrgöO^vair

1) ia/atov ist Äuderung von Riittinaiiii .statt des überlieferton li^iunii

Vielleic.lit ist zu lesen ^TK.T/.ifo-ror.

Kl in. BpitrUge zur alten Geseliiclitc V[ 1. 1
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2 Ludwig Weniger,

ihäyovaiv cj ixaregag trj? nksvQctg Xidov nenoiiiiievoi' ro de dno rrjg

nQO&vaemg f? to oVw tov ßmfiov tEifqae naosx^Tai dvaßaßßovg ....

zöt' erog de exadtov (fvkäiavTeg oi /iiävteig rjjv erätrjv iTil 6exa

rnv 'EXacpiov firjvog xo(itt,ovcsi,v iy. rnv nqvtavfiov Tijr TecpQar,

(pvQoiaavreg äe xm vdatt tov ^Aktpeinv xov imöiv ovTm rov ßwfiov.

i'TTo 6e ii'lXov xfjV xetpQnv vSaxog noi,i]drivai nrikov ov /.tt} noxe

eyysvrjxai' y.ai Tovde evsxa 6 'Akcpetog vfv6i.ii(iTai T({) ^Oh>fin[ip Ju
7T0Ta[.iw%' Sij /.idXiiSxa sivai (pikog.

Am Endo der Altarperiegese (5.15.8) kommt Pausanias nochmals

auf das Prytaneion zu sprecheu. „Die Eleier". so berichtet er. ..haben

ilir Prytaneion innerhalb der Altis; es ist neben dem Ausgang erbaut,

der sich gegenüber dem Gymnasium befindet .... Vor der Türe des

Prytaneion steht ein Altar der Artemis Agrotera: im Prytaneion selbst

aber, wenn man vorübergeht in die Kapelle, wo sie den Herd haben,

steht rechter Hand am Eingang ein Altar des Pan. Auch dieser Herd
ist von Asche gemacht, und auf ihm brennt den ganzen Tag
und gerade so auch in der ganzen Nacht ein Feuer. Von diesem

Herde schaffen sie. wie ich schon berichtet habe, die Asche auf

den Altar des Olympiers, und das. was vom Herd übertragen

wird, hilft nicht am wenigsten zur Vergrößerung des Altars: ro

71 Qvxavelov 6e 'HXeioig edxi /^lev xi^g "AXxewg evxog, neiroirjxai äe naga

x'^v e^o6ov t'j idxv rov yvnvaaiov ttsqocv .... TTQvxaveiov äs ttqo /.lev xijöv

i^vQwv ßoifiög efftiv 'ÄQxe^ndoc 'A/goxegac. ev 6e artol toT nQvrttveup

nagiövxtov ig ro olxrifia, evd-a <!(fC<!iv y sßxCct, llarog iartv ev äeiiS

xvg saödov ßmfiog. eaxi de ij eaxia xegjgag y.cd athrj TTfnoitjfievi],

y.ed £.t' avxrjg nvg dvd näadv xe ri).i£gav yctl iv TTÜßi] vvy.xl waavxmg
xaierai. uno Tctvxrjg Trjg eaxiac t(}v recpgav y.circi: tu elgrji^iera rjSn]

f.101 y.ofu^ovßiv int tov tov 'Olv(.i7iiov ßm^iöv. y.cd ot'x ^xiGra fc

/ts/gyoc (fvvTeXsT tiö /Sa)/«o7 t6 dno xijg eßriag eni<fOQovfievor.

Hierauf folgt die Beschreibung der monatlichen Opferung.

Von der Übertüncluing des Altars mit Mörtel aus Asche und xVlpheios-

wasser weiß aucli Plutarch (Def. Or. 41 p. 433), und daß keines anderen

Flusses Wasser dazu tauglich sei: ev ^OXv^inii} Tt)v Tecpgccv ngoßnXuTiov-
Oi T(§ ßmfup y.al negmrjyvvovßiv iy tov 'AXtpeiov nctgctXfovTeg vdcog.

£Tfo(tj de neiQ('')i.ieroi noTci/^im ovdevl dirarrai ßvvuYctYeiv ovde y.oXXi'ßca ti]V

Tiffgav. Bei dem andern Flusse mag Plutarch an den Kladeos gedacht

haben; dieser lag dem Prytaneion viel näher, und führte sein klares

Bergwasser dem Alpheios zu: um so auffallender war, daß er unbenutzt

blieb. Endlich berichtet auch der Scholiast zu Pindar {Ol. 11 (10), 58):

o de iv OXv^nlif /Sco/iöc ov di'vcnia fg cc/J.ov vdccTog ysTfff^ftt, et /.irj ix xoc

AXcpeiov.

Das Prytaneion von Olympia enthielt also eine besondere Kapelle
{oYxYjixa) für den Opferherd. Dieser Kapelle gegenüber hatten die Eleier
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eiuen Speiserauiu eingerichtet, in dem sie die olympischen Sieger be-

wirteten: P. 5, 15, 12: effTi äe v.ca eanarÖQiov 'Hksioig' /.cd rovro effri (.lev

ivxoc TOI' TTQvravsiov, rov olxijftaiog lov t^c iöriag dnavxixQv' rovg äs ra

'OXvj.ima Vixmvtag sffnmffiv h< rovtto Ttjü oixrii^ian.^}

Wenn bei Xenophon in der Schilderung der Schlacht von Olympia.

Ol. 104. 1 (364 V. Chr.), von einem Heiligtume der Hestia geredet wird

(Hell. 7, 4, 31): enel (xevroi xaisdm^av elc ro i^eca^v rov ßovXsvTr^qiov /.cd

Tov tiijc 'Eatittc IsQOv -/.cd tov ttqoc tavra nooaijxovrog d-edtQOv, if.iäy_ovio

ftEv ovösv jjTTOv /.cd iuJ&ovv noög tov ßmiiöv — so ist dem Zusammen-

hange zufolge damit nichts Anderes, als das Prytaneion gemeint, dessen

wichtigster Raum die Herdkapelle, das ist eben das Heiligtum der Hestia.

war. Unter dem Zwischenräume zwischen Buleuterion und Hestiaheiligtum

imd anstoßender Zuschauerbühne-) versteht Xenophon das ganze mittlere

und westliche Gebiet der Altis von ihrer nördlichen Begrenzung bis über

die südliche Terrassenmauer hinaus, von der nicht weit entfernt damals

schon die beiden Langbauten des Buleuterion lagen und mit ihrem

quadratischen Mittelraum ein bedeutendes Ganzes ausmachten.

Den heiligen Herd in Olympia, welcher als xoivi^ earia der P^leier einen

gottesdieastlichen Mittelpunkt für die große olympische Gemeinde gebildet

hat, zu der im weiteren Sinn auch die am Gottesfrieden beteiligten

Staaten imd deren Festgesandtschaften gehörten, darf man sich als einen

nicht zu kleinen, aber niedrigen, steinernen Unterbau vorstellen. Daß die

Feuerstätte ursprünglich auf eigener Erde oder in einer Grube gelegen

hat. ist möghch. aber nicht wahrscheinlich. Über diesem Herde loderte

Tag und Nacht das vom Holze der Weißpappel unterhahene heilige Feuer.

Denn wenn überliefert ist. daß nur von solchem Holze die Opferfeuer für

den olympischen Zeus angezündet werden durften, ^j so ergibt sich aus

inneren, wie äußeren Gründen, daß auf der Feuerstelle, deren Asche auf

den großen Zeusaltar übertragen wurde, ebenfalls kein anderes Holz als

das. in gleichmäßige Scheite von vorgeschriebener Länge geschnittene,

dieses Baumes gebrannt hat.

1) Mit f>' roi'rw Tiö oixi/ßiai kanu uur der Speisesaal gemeint sein, uicht das

rußige, raumbeschränkte Gelaß, in dessen Mitte der Herd mit dem ewigen

Feuer stand.

2) So etwa ist ih-aroot- zu übersetzen. Denn Xenophon meint die, bald nacli

Kibauung des Zeustempels angelegte, Stoa Poücile. Von ihr sah man Ol. 104 aucli

dem Pentathlon zu (a. 0. 7, 4,29). Ein Theater im gewöhnlichen Sinn hat es

in Olympia nie gegeben, schon darum nicht, weil man sehr früh den Dionysos-

dienst nach Stadt Elis gelegt liatte. Vgl. auch PMlostr. V. Ap. V, 7, 88.

3) P. 5, 13, 5: tati dt v iv/.el-g ix Tvjv oixetdv tov dibg, tQyov dh cthzw ni>'oo-

xnKci T« ic rag O-vaiag ^vla rsTciyfiivov >.lj/.ificirog xcd nö/.eai n(iQty_tiv xcd ccyäyl

i'iUuiTij ' Tt: tVt f.si'Xtjg fiövrjg §vXa xcd uXXov äevÖQOv oväsvbg. 5, 14,2: ri/g äi

/.fixi/g itüvijg ToZg gvkoig ig rov Jibg rag f^valag xal a7i u\iStrig Aitu^jjov rwr

i'.?.}.i')y in 'H'.sToi /y;/(j.^rr/ rOftiXovuiv xr/..

l*

3



4 Ludwig Wenigei;

2. Das Prytaneion.

Auf dem Biaiulopferaltar im Tempel von Jerusalem sammelte sich

von Zeit zu Zeit die Asche an und mußte entfernt weiden. Man benutzte

dazu kupferne Schaufeln und Gefäße, und der mit der Arbeit betraute

Priester ließ die Asche vor die Stadt an einen windstillen Ort schaffen.

In gleicher Weise, könnte man sich vorstellen, wurde jeden Tag oder,

wenn es eben nötig schien, die überflüssige Asclie vom olympischen Herd

abgenommen und das Jahr über irgendwo verwahrt, um sie dann am
19. Elaphios auf den Hochaltar zu schaffen. Dem widersprechen aber

die ausdrücklichen Worte des Berichterstatters (P. 5. 15. 9 eW de earia

retpQag xav avTti nfnoirn-ievri), und aus der Behandlung der Aschenaltäre,

denen die löxia gleichgesteUt wird, ist zu scliließen. daß man den Herd

das Jahr über ungestört ließ und Vorkehrungen fand, um dabei seinen

eigentlichen Beruf einer dauernden Feuerstätte nicht zu beeinträchtigen.

So wird es verständlich, wenn man ihn bei der Monatsopferung ohne

weiteres als einen Altar ansah, wie die andern (P. 5. 14. 4). Das Ganze

machte eben den Eindruck einer der drei altertümlichen Opferstätten, die.

dem Zeus, der Hera und der Erdgöttin aus den Brandresten hergestellt,

durch die dargebrachten Opfer von Jahr zu Jahr an Höhe zunahmen.

Die massenhaften Aschen- und Kohlenreste, welche sich, untermischt mit

der Unzahl kleiner Votive aus Ton und Erz. in den tiefsten Schichten

der Altis gefunden haben, beweisen, daß der Dienst auf solchen Opfer-

stätten alt und ursprünglich gewesen sein muß. Wären es aus festem

Stoffe gebaute Altäre gewesen, so hätte man die Branch-este weggeräumt

und die Umgebung rein gefegt. So aber ließ man sie absichtlich an Ort

und SteDe liegen.')

Ähnliches findet sich aus selii' alter Zeit da und dort auch im übrigen

Griechenland. Später hat man die altertümliche Sitte, da ihr offenbar der

Eindruck besonderer Heiligkeit anhaftete, nachgeahnn. Außer Olympia

waren die Aschenaltäre des Apollon Spodios in Theben und der Hera

von Samos berühmt, ^j Der Küste von Elis gegenüber auf dem höchsten

Gipfel des Ainos in Kephallenia hat sich bis in die Neuzeit ein konischer

Altar des Zeus aus Knochen und Asche erhalten. Das arkadische Ly-

kaion ist noch heute mit verbrannten und halb versteinerten Tierknochen

überdeckt. Auf der Kyllene stand einst ein gleicher Altar des Hermes,

und es galt als ein Wunder, daß dort die Asche von einem Jahresfeste

zum andern, unversehrt von Sturm und Wetter, liegen blieb.-'') Zu Thermos
in Aitolieu haben Ausgrabungen der jüngsten Zeit die uralte Opferstätte

1) Vgl. P. 5, 13,8. 14,8: 10. Furtwäugler Ol, Textbd. IV, Die Bronzen, S. 1 ff

.

2) P. 5, 13,8; 9, 11,7; 12,1. Über den aus Blut der Opfertiere hergestellten

Altar in Didymoi 5, 13, 11.

3) Vgl. Ainos: Welcker, Gr. Götterl. 1, 171. Scliol. Ap. Rh. 2, 297. Lykaion

:

P. 8, 38, 7; V. Stackeiberg. aräber d. Hell. S. 1. E. Curtius, PeUyp. 1. 302. Kyllene:
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des dort vcrelirtPii Apollon zutage gefördert, eine dicke Scliicht Asclie

und die verkalkten Knochen geopferter Tiere. ') In Perganion hat Eumenes II

(1!)7 bis LÖS) v.Chr.). das Alte nachahmend, ein Heiligluni derselben Art

errichtet, dessen großartiger Unterbau von Huniaun entdeckt ist: der

Hellenismus wußte Altes und Neues zu vereinen. Es mehren sich die

Beweise, daß in der Urzeit des heilenischcn Crottesdienstes diese einfachste

Art der Opferdarbringung die gewöhnliche war.

Für die Anlage des olympischen Herdes ist der zu Neandreia in

Troas aufgedeckte Altarbau besonders lehrreich. In nereckiger Umfassung

von Quadersteinen. 4.SO m lang. 4.10 m breit, barg er eine Füllung von

Ei-de, kleinen Knochenstücken und Asche.'-» Bildete an der olympischen

iaria zunächst ein steinerner Untergrund den eigentlichen Herd, auf dem

Feuer angemacht wurde, so blieb dieser allein übrig, wenn am 19. Ela-

phios die große Abäscherung erfolgt war. Da nun aber die Asche des

Tag und Nacht verbrennenden Holzes im Lauf eines Jahres stätig zunahm,

so konnte sie nicht die ganze Zeit ohne einen umgebenden Halt gelassen

werden. Es war notwendig, daß man die Masse mit einem allmählich

höher aufsteigenden Rande von feuerfestem Stoffe, sei es von Steinen

oder von Ziegelwerk, umgab, etwa in der Art. vne es in Neandreia ge-

schehen ist.^^) Natürlich bedurfte es dann auch allmählich erhöhter

Stufen für die Hüter des Feuers und für die Opfernden. Bei der Herd-

fegung wurde die Umgebung behutsam wieder entfernt und dann die

Asche vorsichtig abgehoben, um. mit Wasser angerührt, auf den Hoch-

altar des Zeus übertragen zu werden. Dies sind Tatsachen, die sich,

ohne daß es schriftlicher Zeugnisse bedarf, aus den Umständen ergeben.

Man kann aber noch weiter schließen. In der Decke der Herd-

kapelle muß eine Öffnung zum Abzüge des Rauchs gewesen sein. Allein

der Herd kann nicht unvermittelt unter dem HyT^aithi-on gestanden haben,

sonst war zu gewärtigen, daß gelegentlich ein starker Regenguß das heihge

Feuer auslöschte. Darum bedurfte es eines schützenden Rauchfangs. *)

ebd. 200. Geminus, elem. aar. 1,14. Dasselbe erzählt vom Altare der Hera auf

dem Vorgebhge Lakiniou Plin. i\'. H. '2, -240.

1) Beilage z. Mihich. Allg. Z. Nr. 19 v. Dieustag, 24. Jauuar 1905.

2) Koldewey, Neandria, 51. Berliner Winckelmannsprogramm, S. 28 f. Vgl.

aucli die Funde von Petsofä in Kreta aus altachäischer Zeit; Archiv f. Religions-

irissenschaß VIII, S. 149.

3) Eine ähnliche Anlage und von höchstem Alter ist der runde ummauerte

, Altar- über einem Grab auf der Burg von Mykenai. Nach Schucliardt rSchlie-

manns Ausgrabungen S. 187, wo eine Abbildung gegeben ist) war das eigentümliche

Werk eine Opfergrube, wie sie auch in Tiryns und anderwärts gefunden sind.

Vgl. ebd. S. 134. Reiscli b. Pauly-Wissowa I, 2 s. v. AHar.

4) ifc'Tivodö/ti im altraakedoniscUen Königshause bei Hdt. 8, 137, wo die Sonne

hindurchscheint: ificTini Aristoph. Ve»p. 143; mit rölirenartigem Schlot, schol.:

xaTivrj ;/ xanvoAbifti. l'oTi di ti ««/.»/loeirft; fo( räv luiyuQflutv, 61 ov o y.anvoc

iSttair.
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Durch die riißg:escliwäizte Decke mußte die Kapelle der Herdgöttin den

Eincb-uck einer schwarzen Stube machen, eines fie/.aO^Qov, dem verräucherten

Herdi'aume des altrömischen atriur.i vergleichbai. ')

Ob in Olympia die Herdkapelle, wie anderwärts, einst die runde

Form einer Tholos hatte, ist nicht angegeben: die erhaltenen Reste sprechen

dagegen. Wohl aber kann der Herd selber von runder (Jestalt gewesen

sein. Die Grundlagen des Prytancion sind aufgefunden. Es lag im Nord-

westen der Altis seitwärts hinter dem Heraion am Abhänge des Kronos-

hügels. da. wo dieser in einem südwestlichen Ausläufer vorspringl. Nicht

weit davon entfernt muß das Heiliglum der Erdgöttin mit dem Stomion

und dem Altare der Themis gewesen sein. Die Lage am Berge, so nahe

am Gaion und am Heratempel, kennzeichnet das Prytaneion als eines

der friiheren Bauwerke von Olympia: auch seine Bauart bezeugt höheres

Alter.-) Anderseits ist zu beachten, daß das Temeuos dort über die

regelmäßige Form eines Vierecks hinausspringt. Es ist unverkennbar,

daß der ursprünglich rechteckig zugeschnittene heilige Bezirk erst später

um den Bau des PrManeion mit der schrägen, der Längsachse des Metroon

entsprechenden Richtung von Nordnordost nach Südsüdwest erweitert, und

daß die neue Anlage durch Hinausschiebung der westlichen Umfassungs-

mauer in das Gebiet der Altis einbezogen worden ist. Jahrhunderte lang

iiat das alte Prytaneion unverändert bestanden: erst in der Römerzeit hat

man einen gründlichen Umbau für nötig gehalten. Die Messungen haben

für die giiechische Anlage ein Quackat von 32.05 m Seite ergeben^),

d. i. 100 olympische Fuß oder ein Plethron. jenes hieratische Maß. das,

der Breite des Stadion entsprechend, auch bei der Südwestseite des Pelopion,

beim Hippodaniion. bei der byzantinischen Kirche, beim Eingange zum

Stadion und anderen Anlagen von Olympia zugrunde lieg1. 100 Fuß im

Quadrat, das war genügende Fläche, um außer der Herdkapelle mit aus-

reichendem Räume für laufenden Holzbedarf und freie Bewegung der

Feuerhüter wie der Opfernden auch einen Speisesaal und einige andere

Gelasse zu umfassen, deren man bedm-fte.

Soweit sich erkennen läßt, war in der Mitte der Südseite ein Eingang

von der Altis her. welcher durch eine kleine Vorhalle mit zwei Säulen in

Art eines Pronaos gradaus in eine quadratische Cella von ti.80 m Seite

fülirte. die allezeit unverändert geblieben ist. und deren Wände zuni Teile

noch stehen. Diese Anlage hat den Mittelpunkt des Ganzen gebildet und

wird daher von Dörpfeld gewiß mit Recht für die Herdkapelle in Anspruch

genommen.

1) ni)M&Qor eigeutlicli der Querbalken des Daclies, uacli Etyra. M. 576 «.iö rof

,ue/.iti'ysox^ai i-Tio rof xanvoi: Vgl. Aescll. Ag. 8"25: tc fii/.fcit^tt xul düftovg itpeariov;.

Serv. V. A- 1, 726 ibi et culina erat, unde et atrium dicttim est; airtim enim erat ex fiimo.

2) Vgl. HocJifest IIBeitr. V S. 28 f. Dörpfeld Ol. II Text S. 58, Tafel XLIII f.

3) Genauer Ost- uud Westseite 32,05, Nord- und Südseite 32,80 in.
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Vom Hcrdo selbst ist keine Spur erhalten. Ein nacli Norden ge-

legener, von Säulengängen auf drei Seiten umgebener Hof stellt mit der

Herdkapelle durch eine bedeckte Halle in Verbindung, wohlgceignet für

die Versammlung der Opferbeamten, ehe sie au das Monatsopfer oder andern

•a W

"-Grosser hof ober saau

-f? la iMi Hi*

HOF i

HM-LE

viV';'my}:>y/Mvm'Myy'-yv^w//^i-ym'/^/^^^^^^

H,1b

HOF

HALLE
wm

Das Prytaiieioa von Olympia.

Ereäuzuu?sversudi des griechischen Grundrisses nach W. DoerpfeUI.

Altardienst gingen. Büdete diese Halle einen Durchgangsraum, der von

vier Seiten zugänglich war. so diente der nörcUiche Hof zur Veranstaltung

der Festbankette tur Sieger und andere Gäste beim olympischen Hoch-

feste: denn er lag gegenüber der Herdkapelle, wie Pausanias (5. 15, 12,

oben S. 48 ) von dem Hestiatorion schreibt, und gestattete einen Ausblick

auf das heilige Feuer. Der kleinere Speisesaal an der Westseite, in dem

ein römisclies Triclinium gefunden worden ist. war für die täglichen
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Mahlzeiten der Opferbeaniten ausreichend und wohigeeignet. Unter den

Bananlageu liat man dort Überbleibsei von Koch- und Tafelgerät, nicht

bloß Dreifüße, Kessel. Becken. Pfainien. Weinkellen. Leuchter u. dg), von

Erz, sondern auch zahlreiclie Scherben von Tongeschirr, als Schüsseln.

Teller, Näpfchen. Mischki-üge. zutage gefördert. ^) Die lange Halle an der

Ostseite wird als größerer Versamnilungsrauni gedient haben. Sie stand an

einer von drei Säulen gestützten Stelle nach Osten offen. Freilich ist

auf der Ostseite der Zugang von der Altis her sehr eng. weil der Kronos-

hiigel bis an das Gebäude heranreicht: docli legte man darauf in Olympia

keinen großen Wert.'-)

3. Der Alplieios.

Die Abäscherung des heiligen Herdes, welche am 19. Elaphios vor-

genonimen wnirde. hatte den Sinn einer durchgreifenden Reinigung. Da

der Herd innerhalb eines Gebäudes lag. nmßten die wachsenden Aschen-

massen endlich dm-ch ihre Höhe lästig und zuletzt für die Verrichtungen

am heiligen Feuer unerträglich werden. War aber die Abäscherung not-

wendig, so ist mit Sicherheit anzunehmen, daß sie sich, im Hinblick auf

die große Heiligkeit der Herdstätte, in der Korni eines wolilgeregelten

und ständig festgesetzten Ritus vollzogen hat. Wollte man die durch

Feuer und Opferung geweihten Brandreste nicht schlechthin beseitigen,

so war es ein kluger Gedanke, sie für die Vergi-ößerung des Hochaltars

zu benutzen, dessen Ansehen dadurch wuchs. Dieses Ansehen half zur

Sicherung des Zeusdienstes gegenüber den Ansprüchen der Hera und

anderer Gottheiten der Vorzeit und. damit zusammenhängend, zur

Festigimg des Regiments der Eleier. namentlich gegenüber den Pisaten.

Der Zeusaltar war auch in Olympia allgemach zum Könige der Altäre

geworden. •'*)

Zu der Reinigung des Herdes und seiner Kapelle und ziu' Bereitung

des Aschenteigs für den Hochaltar gehörte Wasser. Die Gottheit ver-

langte solches aus lebendigem Quell oder fließendem Strome.^) Das bei

Pausanias vom Alpheios Berichtete läßt schließen, daß auch das Herbei-

holen des Wassers aus dem heiligen, durch eigenen Gottesdienst ge-

weihten, diuch den Mjlhos verherrlichten und an sich höchst eindrucks-

vollen, gewaltigen Landesstrome, dem Lieblinge des Zeus (P. 5. 13. 11.

10, 7. 14, 6), an bestimmte gottesdienstliche Form gebunden war. Die

Abäscherung lag nach Pausanias den Sehern ob. deren Tätigkeit ja auch

1) Furtwäugler Ol. Text IV, Bie Bronzen, S. 5f., 198.

2) Vgl. P. 5. 15,2: was man in Athen Gäßchen nauute, hießen die Eleier

Straßen.

3) ßü)noi avaS ueunt Piudar 0. 13, 104 (löl) dou auf dem l-ykaiou iu Ar-

kadieu, vgl. E. Curtius, Altäre S. 5.

4) In> römischen Vestadienste war der Gebrauch von Röhrenwasser aus-

drücklich verboten, Festus p. 161 Mijller. Eine alte Wa.sserleitung war übrigens im
olympiscJien Piytaneion vorhanden.
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sonst ständig und (mIjUcIi an Altar und Opfer geknüpft ist. und die aus

dem Feuer die Zukunft deuten. Diese Leute standen auch zum Aipheios

in besonderem Verhältnis. Die großartige Szene l)ei l'indar. wie lainos.

der Ahnlierr der laniiden. in llnsterer Nachtzeit in die i'Intcn des Stromes

steigt und die (iötter um Segen fleht, hat im .Mteituine kaum ihresgleichen

und erinnert an Jakobs Ringen mit Jahwe im A. T.'l Der Alpiieios ist

der Segenspeniler (k's Pisatengaus und mit Ihm auf das innigste ver-

bunden. Seine iJeziehung zu den Siedeiungen der Umwohner, weiche

Siedelungen die xonn] eaüa zusammenfassend vertritt, ist sehr verständlich.

Das Schöpfen und Herbeitragen in Gefäßen aus dem wechselnden, je

nachdem drei bis fünf Stadien vom Prytaueion entfernten Flusse, der die

olympische Wideinut im Süden abschließt, mußte sich als eine Prozession

gestalten, wie ffydrophorien auch anderwärts.'-)

Die Kalenderzeit des elischen Monats Elaphios entspricht im Groben

unserm März. Um diese Zeit führt der Aipheios. von der Schneeschmelze

der arkadischen Gebirge geschwellt, mehr noch als sonst, die kalkigen

Bestandteile mit sich, welche sein Wasser ungenießbar machen und ihm

jahraus, jahrein jene gelblich-weiße F'ärbnng geben, von der er den

Namen hat.-^) Daher ist es wohl begreiflich und mag der Wahrheit ent-

sprechen, daß sich gerade mit solchem Flußwasser die von F'ett und

Knochensplittern durchsetzte Holzasche auslaugen und zu einem seifen-

artigen Teig anrühren ließ, den man nicht bloß ohne Schwierigkeit auf

den Hochaltar des Zeus auftragen konnte, sondern der auch im Freien

bald solche Festigkeit gewann, daß er Wind und Wetter aushielt und zu

haltbaren Stufen erstarrte, auf denen man die Höhe des Heiligtums

1) Piud. 0. G, 58 (9G). 1 Mcs. 32, 27.

2) Vgl. die krugtrageudeu Jüngliuge und Mädilit-u auf dem Partlieuou fliese.

Feruer Hesycli. Ai-xtiiaöe^ aöimi ' xov ('.Qif>j.tuv /.'. c'i t!i 'idtoQ xoßl'^ovaai di n)

Aixiiov 'AitiircUoi'. Iiu Didymaiou iÖQotf<)Q{oi)'Ä!)tifuSoi reiJanaici) T»/r löyoifoyicr

t'vugiaiwc toi; noXhcii. C.I.G. II, 2885. Wie die Vestalen iu Rom uud Laviniuin

aus Quell oder Fluß das Wasser hcrbeiliolten, so schöpfte mau es in Jerusalem

aus der Quelle Siloali uud trug es in den Tempelhof.

3) 'Alifiibi oder 'Ai.<ftbi (Find.), Weißwasser (ähfö;, i.tvxbz llesych. Suid.).

Wernick, Olympia, Eine Osterfahrt in d. Pelop., S. 151: „Das Auge würde sich nicht

zureclit finden — wenu nicht die weite Gasse des Stromtals und das blendend
weiße Bette desselben inmitten des dichten dunklen Grüns ihm Richtung und

.Zuordnung der Gebirgslandschaft angäbe." A. Boetticher, Olympia'- 44 nach Bücking,

Uonatsher. d. Berl. Ak. 1881 S. 315: Am Fuße der Höhen, die den Aipheios auf

seinem untern Laufe begleiten, „liegen bei Olympia ziemlich mächtig entwickelte

Konglomerate, Geschiebe von Kreidegesteinen, wie sie noch heute der A. aus

.Arkadien mitbringt, nämlich schwarze und graue Kalke, graue Sandsteine und

namentlich rote, grünliche und schwarze Hornsteine, fest verkittet durch ein

kalkiges Bindemittel." Dazu tlie Karte von Kaupert, geognostisch bearbeitet von

Bücking bei A. Boetticher a. (i., Taf III. Vgl. A, Boetticher, Miimh. Ally. X.

1877, Beilage u. 205—207. 230 f.
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erstieg. Es ist möglich, daß die Asche der Weißpappel zur Herstellung

dieses Teiges besonders geeignet war, und daß das Verbot, anderes Holz

für die Opferung zu verwenden, auf solcher Erfahrung beruhte.^) Sicher-

lich hat man dabei auch den äußeren Raiul des Hochaltars mit Tünch

abgeputzt und schön verziert, kunstvoller, als es sogar bei der von

E. Curtius zuerst veröffentlichten, bescheidenen Heroeueschara. einer vier-

eckigen, aus Kohlen- und Aschenresten hergestellten, von außen mit Kalk-

jjutz übertünchten Opferstätte von 0.37 m Höhe und 0.3.S m Breite in

dem Rundi)au neben dem Theokolenhause geschehen ist.-) Bei diesem

kleinen Heroon ließen sich 13 bis lö Stucklagen, also das Ergebnis von

mehr als zwölf Jahre lang immer wiederholter Verschöneniiigsarbeit,

abblättern. Die wechselnde Malerei, welche dabei zimi Vorscheine kam,

grüne Blätter an brauneu Stengeln, einmal mit einer Rosenblttte. sowie

zugehörige Inschriften, sind flüchtige Anstreicherarbeit ohne Kunstwert.

Bei dem Hochaltare des Zeus wird man es in gleicher Art. aber schöner

gemacht haben. Auf diese Weise konnte das große Heiligtum in jedem

Frühjahre seiner Wüi'de entsjirechend hergestellt werden, und das durch

den letzten Jahresertrag größer gewordene schnuicke Werk lud zu neuen

Darbringungen der frommen Gemeinde ein. Solche Abtttnchung {xoriaotg,

ttAf«i//(c, ?.£t'xa)aic} der Altäre war allgemeiner Brauch an den gottesdienst-

liclien Stätten der Hellenen und überall an bestimmte Zeiten geknüpft.-^)

Auch dem Steiugrunde des Herdes im Prj'taneion wird man sie am
19. Elaphios nicht versagt haben. Aber vorher hatte in der verräucher-

ten Kammer der Schornsteinfeger zu tun. um alle Hindernisse für ein

fröhlich loderndes Feuer zu beseitigen.

4. Der Hoclialtar.

Die Tatsadie. daß die Asche von der xoivi] eana geholt und auf den

Hochaltar des Zeus übertragen wurde, der sein Wachstum, wie es heißt,

ihr nicht zum wenigsten verdankte, bekundet, daß der olympische Herd

zu der Verehrung des Zeus in allernächster Beziehung stand. Auf dem
großen Altare wurde tägiich von den Eleiern. außerdem aber, wie es sich

fügte, von Privatleuten, d. h. von Pilgern, welche religiöses Bedürfnis

nach dem Wallfahrtsorte des großen Gottes trieb, am glänzendsten natüi--

lich von den einen, wie von den andern, alle vier Jahre bei der großen

Panegyris des Zeus geopfert. Bei jedem dieser Opfer ging der Zug der

1) Was Pausauias (5, 14, 2) angibt, daß mau das Uulz der WeiUpappel benutze,

weil Herakles den Baum aus dem Thesproterlande vom Ufer des Acheron ein-

geführt habe, ist Periegetenlegeude.

2) E. Curtius, Die Altäre von Olympia, Abb. Berl. Ak. 1881 S. 21 ff. Die

Deutung des Raumes auf den Gaios S. 25 ist abzulelinen.

3) Vgl. den Untersatz für den ehernen Adler im olymi)ischeu Hippodrome
bei Paus. (1, 20, 11 ,ivj/iiig lo/ii/c n'/.iritor xa hSw xtxoriicfihfO^. S. uuteu S. 70.
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Teilnehnieiulcn vom Herd im rrytaneioii aus. mid zu iluii kelirto er

wieder zurück. Das liißt sich z. 1!. aui olympischen Monatsopfer nacli-

weiseii und entspricht der aiiii'cmeinen Sitte.') Alle Opfer für die liinini-

lischen (lötter. hol denen Tiere se'<i"lil!'f'''tP^ wurden, waren mit I""leiscii-

mahlzeiten der Darbringenden verl)un(ien. Hatte man die (iottlieit mit

tien iierjuebraciiten fettuniiuillteii Sciienkei- oder Rückenstücken abgefunden,

so bereiteten von dem. was übrig bliel). und das war der Löwenanteil, die

Mensclien iiire Mahlzeit. Für die Teilnehmer an Staatsopfern geschah

dies im Prytaneion. in dessen Räumen sie auch genossen wurde. Man

briet das Fleisch über dem Feuer auf dem heiligen Herd. Ursprünglich

wenigstens: denn es ist nicht wahrscheinhch. daß von Anfang an schon

besondere Küchen im Prytaneion gewesen sind. War es aber der F'aU.

so blieb doch der Grundgedanke bestehen, daß der Herd zur Bereitung

der Mahlzeit bestimmt ist. Daher waren auch die großen F'estmahlzeiten

in Olympia allezeit gottesdienstliche Akte mit eigentümlichen l'"ormeu für

Weinguß. Gehet und Hymnengesang. Schade, daß religiöse Scheu den

Fausanias verhindert hat. Näheres zu berichten : die Kenntnis der Tatsache

verdanken wir ihm: ..Was sie bei den Trankopfern im Prytaneion zu

sprechen pflegen oder auch, was für Lieder sie singen, schien mir nicht

ziemlich, ebenfalls in meine Darstellung aufzunehmen Alles, was

sie im Prytaneion singen, ist in dorischer Mundart: wer ai)er die Lieder

gedichtet hat. sagen sie nicht": P. 5. lö. 11: onöoa Je enl laTc anovdal:

Xeyeir difCaiv iv rip nQVTavBuo xad-sartixer rj xai y'ftrot'c onoiovc uäovair,

ov /(f i]v sixog €7ieiaayaYt'G!)ai xal raina eg rov Xöyov SnoOa äe

uäovsiv ev njj nqinaveiw, ycoT^ ,t(sv fffni' avT(äv ?j JdQiog, odnc 8e o

TToitjUac TjV rd (laf-iara, ov Ityovaiv. Brot und fette Fleischstücke, mit

Mehl bestreut und am Spieße gebraten, dazu Wein, der Sitte gemäß mit

Wasser gemischt, das waren \w Alters die einzigen Bestandteile eines

solchen Mahles, wie in den Schilderungen Homers.-) Daß man später

größere Ansprüche machte, iiekundet die Anstellung von Köchen: selbst

ein Küchenchef wird gelegentlich erwähnt. S) Die alte Zeit aber legte

mehr Wert auf die Menge, als auf die Kunst der Bereitung: es nuitet uns

naiv an, wenn wir hören, daß in Lakedaimon die Könige doppelte Fleisch-

1) Paus, .j, 14,4; 15,9 voQ den olympischen Mouatsopfern. .Vllgemeiu Cor-

uiitii.s j). IGO Osanii: Mvd^evtxca 6f {'EaTta) nQOJtij y.id iayjxxn yfrea&ci. rv> eig

tdviijf i'crc./.vtaitci ti\ k.t' ciT^i yivof/tra xcd ^e c.vrrjq oviiarcaU-ci. if(clh) xav zalg

itvalatg o'i "EV.ijrei «iö TtoojTij^ Tt c.hrrj^: 'ijfi/pvio xal et; ioyürijv c.vzijV xiai-Tiavov.

2) Bei den Heraien iu Olympia jjekamen die Siegerinnen ein Stück der ge-

opferten Kuh; P. ö, 16,3.

3) Vgl. Hochfest III, Beitr. V S. 190, 1. Die Eleier leisteten Großes in der Koch-

kunst und hatten einen Dienst des Apollou Üpsophagos; vgl. Polemon fr. 70. 71 Pr.

(Athen, p. 34Gb. Clem. k\. Protr. p. 32) und fr. 80 Pr. (.Uhen. p. 442 e); Epi-

krates bei .\then. p. 655 f. Eillev (iptVrwein im Prytaneion /.u Tluisus nacli Tlico

phrast bei Athenaios p. 32 a.

11
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})(iitionPii erhielten. Die Sitte, am ("leiiieiiKieiienie. dem Heiligtume der

Hestia. das vom Opfer zurüekbelialteiie Fleisch zu braten und dann zu

verzehren, macht das hellenische Spriichwort 'Eari{( d^tkiv verständlich:

..Selber essen macht fett". Die Ausleger erklären es so, daß beim Opfer

der Hestia vom I'"leische nichts für Andere mitgenommen wurde.') Es

ward eben alles selber aufgezehrt, und das Braten auf dem Herde war in

Wirldichkeit nicht so sehr ein Opfer für die Herdgöttin, als ein Zubereiten

der Mahlzeit für die Opfernden von dem Fleische, das bei den Opfern

dazu übrig- gelassen war, wobei dann freilich auch die Herdgöttin durch

triefendes Fett, das ihre Asche durchdrang, und jenen aus ihrer Flamme

emporsteigenden Fettdampf, den die Götter so sehr liebten, zu ihrem

Rechte kam. Bei den Mahlzeiten galt der Gott, dem geopfert war, als

der Gastgeber, insofern, als er gleichsam von seinem Altare die Speisen

entsandte. Daß auf dem Herd auch Weingüsse und bei geringeren Ver-

anstaltungen Honig. Mehl. Weihrauch und dergleichen, von der Flamme
augenblicklich Verzehrtes, dargebracht wurde, also auch wirkliche Opfe-

rung an Hestia erfolgte, läßt sich verstehen und wird auch berichtet:

P. 5. 14, 4: Svovai de 'Eßri(f /ler 7tqi6t;j' sodann 15, 10: i^voKCi de iqxalöv

nva roönov hßanoiör y^'t^ of-Wi' ni'Qolg ße^uayi-ieroii fiehn i>vi.iiu)aiv eni v-iv

fiwi.ivöv itO^saOi Jf -/.cd xXiZvc(C e^Miag in' avriöv, xal on't^j /ocrir/fd ffTroi'dr].

Auf dem Hochaltare des Zeus wurden täglich Opfer dargebracht.

Daß auch täglicli im olympischen Prytaneion Speisung stattfaiul, ist nicht

besonders bezeugt, versteht sich aber von selbst. Auch dem Größten der

Götter und eigentlichen Inhaber des Heiligtums wurden nicht an jeglichem

Tage Tiere geschlachtet, sondern auch für ihn bildete Honigkuchen mit

Weihrauch und der übliche Weinguß für gewöhnlich den Inhalt der Dar-

bringung durch den Kathemerothytes.-) Dagegen konnte durch Auf-

bewahrung von Opfei-fleisch dafür gesorgt werden, daß man im Prytaneion

täglich Vorrat hatte, und daß das heilige Feuer nicht müßig brannte.

Als Speisende kommen in erster Reihe die Opferbcamten in Betracht,

die einmal in jedem Monat an einem dazu bestimmten Tage alle Altäre

der himmlischen Gottheiten, zu Pausanias Zeit neunundsechzig, bedienten,

der Theokol mit seinen Gehilfen und Amtsgenossen, wie die Tafeln im

Prytaneion sie aufführten. 3) In der athenischen Tholos der Hestia war

1) Diogeniun. 2,40 (paroeni. Gr.l p. 201) — oi yaQ'Eaiia i^ioiTeg ortitc s|f-

tl.i()ov zijQ H-vaicf. Zeuob. 4, 4-1 (paroem. Gr. p. 97) — iSi' ?&ois ;'«() »/r tuic Tiu'/.c.ioig.

OTtoTS i»iov 'latla, fitjdul fitrcJu'iovc.i T>fi Ovaici.

2) P. 5, 13, 10 S^vtrcu Ai nö li'i xi:i ttrtv tijc :Tfcrijyv()iu).: i.tÖ rf idicjroiv xci

ävä Tiäany ij/niQttv i-.Trö 'W.eiwi: Vgl. Hochfest III Beifr. Y S. 208 f.

3) Paus. 5, 15, 10 ixäaTov öi- tcTic.^ toi- /ti/io^ itiuiaii' tnl Ttarzior 'H/.floi zvjr

xuTit/.eyitiviov ßw^tüiv. Daß das Opfer auf allen G'J Altären monatlich an einem
einzigen Tage stattfand, habe ich bereits 1884 in meiner Schrift: Der Gottes-

dienst in Olympia S. 18 ausgesprochen. Nacliher "\Vernicke, Arch. Jahrb. 9, 88.

Die Üj)ferbeamten betrefteuil vgl. Paus, ö, 15, 10. Hochfest III Beilr. V S. 209.
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täglich für dio l'rytanpii der Tisch bereitet, und daß die äfißtmi eben-

daselbst tätlich zu Gaste waren, besagt der Name und ist überliefert.

^

Daraus läßt sicli schließen, daß auch die olympischen Opferbeamten,

denen das Opferfleisch dem Herkommen gemäß zukam, täglich im Pry-

tancion Tafel golialten hal)eu. Außer ihnen wurden die Theoren der am
(iottesfrieden beteiligten Staaten, ferner solche, die man ehren wollte,

Gesandte und hohe Beamte. Dichter und andere Männer von Verdienste

zugezogen.-) Nach den Agonen aber wurden die Sieger bewirtet. Alles

Persönlichkeiten, die irgendwie zu der Gottheit in dienstlicher Beziehung

standen, die Sieger durch den Kotinoszweig ebenso geweiht, wie die

Altäre, auf die man eben solche Zweige legte. So versteht man auch,

w^arum die Listen der Opferbeamten, als deren Amtsgebäude das Prytaneion

galt, während der Theokoleon bloß den nicht ständig in Olympia selbst

Angesessenen von ihnen, und auch nur als Wohnhaus, zugewiesen war,

die Überschrift /tioc Ieqü trugen: denn wenn sie auch neben Zeus die

Opfer der andern Götter zu beaufsichtigen und namentlich das gemeinsame

llonatsopfer aller zu leiten hatten, so nahmen diese andern Götter neben

dem obersten Inhaber von Olympia damals nur die Stellung orts-

angehöriger Gäste ein.

Findet die Speisung im Prytaneion vom Tische des Zeus statt, in-

sofern als die Opfertiere diesem dargebracht waren, so ist es einleuchtend,

wie diesem Gotte mit Fug und Recht auch die Asche gebührte. Ließ

man also den Hochaltar des Zeus aus der eigenen Asche sich selber auf-

bauen, so hat es einen guten Sinn, wenn man das, was alle Frühjahre

vom heiligen Herd entfernt werden mußte, auf eben diesen Hochaltar

mit übertrug, und es ist selir begreiflich, daß er gerade dadurch in die

Höhe wnchs.

h. Das Ki'iiHii:.süi)fer und seine Ablösung.

Ein Prytaneion ist als Stätte gedacht, an der, oder von der aus-

gehend, noviävEig, d. i. hochgestellte obrigkeitliche Personen, ihren Dienst

verrichten. In Olympia bildet das Prytaneion die Sakristei des ganzen

Heiligtums, den Mittelpunkt der geistlichen Verwaltung. Es ist dort, wie

an andern Orten, an die Stelle des Königshauses getreten. Im alten

Anaktenhause pflegte im Vorhof unter freiem Himmel ein Altar des Zeus

1) Pollux 8, 1.53 )j f)-6?.o.:. ih/j (ji iKlt/.Tiorj' ixäoTij^ //.«t'jxt,; ritrxiiniivii'. riji

Tcöi' nsvraxoaiojv ßov/.ij(;, 'ij riQVTcneiova« (fv'/.lj. Hesycli. ra'ff/Toc, <> i(f' i-xi'tarij

)j!(i()a iv t(j) TlQVTC.reiu) (Stinvöir.

2) So einige Jalire vor 135 v. Clir. die drei Gesandten der Messenier nach

der Inschrift am Batliron der Nike des Paionios: xa/.ia>a cdrovi xiu tovc ätixortac

hn'i -ay y.onar iaricr Ol. V, Inschrift N. f>2. Der Untersatz des Standl)llds eines

Gesandten der Achaier ist vor der Südseite des Prytaneion gefunden; Ol. 11,476.

Preuner, Eestia Ve^ta 96 ff. und in Keschers Lexikon, I, 2, 2634 f. gibt Beispiele

von andei-wärts.

13



14 Lnihiif/ Wcnkjpr,

Hcrkcios zu stelion: in der Halle des Hauses al)er hramite das Herdfeuer,

und dort wurde nach draußen vollzogenem Opfer aus den Fleischresten

die ^[ahlzeit bereitet und auch verzelu't. Dem Herde selbst wohnte schon

damals eine Heiligkeit bei. die ihn zur Freistätte machte und den. der

ihn fliehend erreichte, unter den Schutz der Gottheit stellte und un-

verletzlich erscheinen ließ.'l Waren Gäste da. so ualimen sie an dem

^[ahle teil, und so wurde die Halle zum Hestiatorion. In Olympia soll

das Königshaus mitten in der Altis gestanden haben. Zu Pausanias Zeit

wurde seine Stelle von den Periegeteu gezeigt: nur eine hohe Säule zeugte

noch von eutscliwundner Pracht. Ebendort stand auch der Altar des

Zeus Herkeios. den Oinomaos errichtet haben soll.-) Von jeher hat den

Königen die Opferung für Volk und Land obgelegen. Was nach Xenophon

{Besp. Lac. 15. 2) bei den, das Alte mit Sorgialt festhaltenden. Lake-

dainiouiern Sitte war. 9veiv ßaaikea noo t»]c 7Tn?.S(oc la Srjiiöaia cinavTa,

das galt in alten Zeiten allgemein. Zeusentsprossen. Zeusgenährt und

von Zeus mit dem Skeptron belehnt, stand der Völkerhirt als Mittler

zwischen der Gottheit und seiner Herde. Als später das Königlum ein-

ging und andere Obere, als Archonten. Prytanen oder ähnlich bezeichnet,

auch in der Erfüllung der Pflichten gegen die Götter an die Stelle des

Königs traten, ließ man diese dem Aberglauben zuliebe, um den Himm-

lischen nicht den Verkehr mit andern zuzunuiten. an manchen Orten den

Königstitel fähren. 3)

Auch in Olympia war die Erinnerung an dies heilige Amt der Könige

nicht entschwmiden. Dies beweist das Opfer der Basileu für Kronos, den

obersten der Götter im entschwundenen goldenen Zeitalter, über das

später gehandelt werden soll. Mit dem Königshause des Oinomaos von

Pisa aber war seine Herdstätte verfallen und ihr gastliches Feuer er-

loschen. An die Stelle trat das Prytaneion der Eleier. welche die Herr-

schaft über Pisatis. vereint mit der eigenen, ausübten. Der Hochaltar

des Zeus war mittlerweile zur Geltung des ersten aller olympisclien

Altäre und desjenigen, auf welchem die närotoi ihmni des Gesamtstaates

dargebracht wurden, gelangt.

1) Vgl. Homer 0. G, 305; 1. 9, 204 u. a., 9, G40: rMSfaar'.i M idlc.^imr. Bei-

si)iele bei Preuner, Bestia Yesta 72 ff.

2) P. .5, 14, 7 'EvH^a <Vs t//c olxlac Tic 9eid/.iü iari xijC Oivoitäov. Aio tyravH^d

siai ßwfiol, liöi ts'EqxsIov tovtov b Otvöftaog iipalvero ahzoQ olxodoftijaaa(t(ti xt'/..

über die Säule 5, 20,6 . . . ovroa h xtmv ir oIxIk rov Oh-ofiäov. xc.fta /.tyovaif. ti-

mi/XEl XT/..

3") Scliol. Plot. Euthyphr. 2a . . . xcu t« :Tf<« Torc :i(ttQi'ovg O'valag 6i(äxei vom
Archou König. Plut. Qu. conv. 6, 8, 1 »iöi« . . . mnttio:. tjv o fihv aQ/mv inl rrjq

xoirijc iari'r.g dpa. Aristot. Pol. 6, 5, 1 1 ^/ofihi/ da ridttjg >/ n^oc rag »vaiag

f!<f(o0iG/4kvij T«^ xoirasnö.aac. ooc.g uij zoTc iSQiiair ctTtoSlAwair ö rotioc. cO.'/.u anti

xrii xoti'ijg tatitcc tyovai t;/)' rt/ti/v' xi:).oiai (U o\ uif icQyoyjcj TOVTOvg. oi df

ßaai/.fiq. ol dh JiQVtäfsig.



Oh/nipische Foisclnivgen. I .'i

Daß (bis Piytaneion von Olympia oino voiiiältiiisiiiäßif>- alle (liiiiuluiiK

gewesen ist. wurde oben aus seiner Tiage am Fuße des Kronosbügels

s>esebb)ss('n. Donnocb reiclit es keineswegs bis zu den Anfängen der

olympiscben (iottesverehrung. aucb niclit des Zeusdienstes, heran, der

doch seinerseits erst die woiblielicii (iottbeiten al)geiöst und in den

Hintergrund gedrängt liat. Wann (be iMniiehtiing (beser veränderten

Form des Gottesdienstes, die Bestelbing der staatbclien üpferbeamten und

die Erbauung des Prytaneion, erfolgt ist. wird sich mit voller Sieherheit

kaum ermitteln lassen. Vieles spricht dafür, daß es zugleich mit den

übrigen großen Reformen, über die wir anderwäits gehandelt haben, '|

erst um Olympias 50 (580 v. Chr.) geschehen ist.

Prytaneion und Staatsherd gehören überall zusammen. Das erste

der Opfer, welche jeden Monat an dem dazu bestimmten Tage von der

xoivi^ eöTia ans gebracht wurden, fand auf dem Altare des Zeus im Tempel

dieses Gottes statt, einer Opferstätte, die schon bestanden haben mnß.

ehe das Haus des Gottes darüber gebaut wurde. Denn dies ist auf einer

mit alten Votiven stark durchsetzten Schicht geschehen, die rings um den

Tempel reicht, besonders aber im W. und NW. bemerkbar ist. 2) Wenn

Aristoteles die öffentlichen Opfer in solche scheidet, welche Priestern ob-

lagen, und solche, welche vom gemeinsamen Herd ausgingen und von

Beamten mit dem Titel Archonten. Könige oder Prytanen besorgt wurden,

so finden wir die zweite Art der Opfer im geschichtlichen Olympia fast

ausschließlich vertreten.-^) Die Würdenträger der Eleier. welche die

Stelle der einstigen Könige in dieser Verrichtung übernommen hatten.

führten den auch anderwärts gebrauchten Titel von Theokolen. Es ist

bezeichnend, daß ihnen Söhne und Enkel beim Opfer helfend zur Seite

standen, ähnlich, wie einst den alten Anakten. z. B. Achilleus und Pa-

troklos dem Peleus (II. 11. 776) oder die Söhne des Laokoon ihrem Vater.

R. Das heilige Feuer.

Wenn das Feuer auf dem Herd im olympischen Prytaneion Tag und

Nacht unterhalten wurde, ein dxdnaxov ttvq im wahren Sinne des Wortes,

so hatte das, ganz abgesehen von der Speisenbereitung für che ständig

anwesenden Beamten, seinen guten Grund in dem Bedürfnisse der jahr-

aus jahrein, sei es regelmäßig fortlaufenden und wiederholten, oder un-

regelmäßig, wie es das Leben brachte, sich darbietenden größeren oder

kleineren Opferungen. Denn alles Opferfeuer mußte vom heiligen Herd

entnommen werden. Man hat sich zu vergegenwärtigen, daß P^euer-

anmacben in alter Zeit eine nicht leichte Kunst, und Kohlenglut auf dem
Herd ein schätzbarer Besitz war, dessen zeitweiliger Verlust im Haus und

1) Hochfest II Beitr. V, S. 32; ///. Beitr. V, S. 191 f. Vgl. oben S. 51.

2) Vgl. Roch fest I Beitr. IV S. 1.32. U8f. Furtwängler Ol. Te.xtbd. iV,

Bremen. S. 4 f. 3) Oben S. 59 Aum. 3. Hochfest III Beitr. V, S. 205.
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im Gottpsdipiistp tlio icftoliiiäßii^on Krfoidoinisso des Lebens in Frage

stellte und dadiiieh bedenkliche Störungen veranlassen konnte. Wenn

man daher in den Häusern beflissen war. Glut auf dem Herd auch die

Nacht über glimmend zu erhalten. ') um am frühen Morgen sein Küchen-

feuor anfachen zu können, so war für den heiligen Herd der Staats-

genicinde unversehrt fortdauernder Brand noch bei weitem notwendiger.

Die Herdflanime bildete die Feuerqueiie für die andern Altarbrände alle-

samt. Auf dem Herd im Prytaneion zündete man vor jedem Opfer die

Fackeln an und zog damit in Prozession an die einzelnen Altäre, um auf

ihnen die Flamme zu entfachen. So stehen Herd und Altar in doppelter

Beziehung zu einander: der Herd spendet dem Altare das nötige Feuer,

und der Altar spendet als Gegengabe den Speiseanteil an den Herd.

Denn nach vollzogenem Opfer kehrte die Prozession zu der Herdstätte

zurück und bereitete daselbst die eigene Mahlzeit. Was von Staatsopfern

gilt, darf auch von andern geschlossen werden, insofern, als auch die

privaten nicht selbständig, sondern unter Aufsicht und Mitwirkung von

Opferbeamten unternommen wurden, mir daß man nach geschehener Dar-

bringung nicht im Prytaneion. sondern an dei' eigenen AYohnstätte sein

Mahl bereitete und verzehrte.

Man brauchte heiliges und vor allem reines Feuer, das emporflanimte

und den Fettrauch in die Höhe wirbeln ließ, für Opfer an die Himmels-

bewohner und durfte sich nicht damit begnügen, zufälliger Gelegenheit

die verzehrende Flamme zu entlehnen. In Olympia kam noch dazu in

Betracht, daß aus dem Feuer auf dem Hochaltare des Zeus die Weis-

sagung durch die sachverständigen Seher geschah. Um so mehr mußte

auf reine Flamme gesehen werden. Hält man dies fest, so tut sich das

Verständnis der Herdfegung am 19. Elaphios weiter auf. Mit ihr begann

ein Neuanfang aller Opferung für das ganze nun folgende Jahr. Es wird

kaum möglich gewesen sein, bei der Abäscherung des in zwölf ]\Ionaten

hochbelasteten Herdes den Brand lebendig zu erhalten, wenn man ihn

nicht mit Schaufel oder Sieb auffing und dann wieder auf die mittler-

weile reingefegte Stätte übertrug. Wahrscheinlicher ist es. daß man

neues Feuer besorgte: denn auch vom Feuer glaubte man. wenn es lange

gebraucht war, daß es verdorben und schädlich sei. Ob aber nach Aus-

löschung des alten und durchgreifender Säuberung des Herdes reine

Flamme anderswoher geholt und damit frisches Jahresfeuer angefacht

wurde, oder ob man auf künstlichem Weg ein Notfeuer entzündete, läßt

sich aus den erhaltenen Nachrichten nicht ermitteln. Herstellung von

1) Vgl. Od. 5, 488 tue (^ore tii; iSakov ajiodij/ t'vixfjvwe /te/.alvji «j'por tn

hoy/alij!;, w ixij nä^a yshoveQ ä).Mi, (ntfQ^m nx-Qoq aiätfar, 'Iva ^dj no&sv ä'/J.oiyiv

ttvoi, lig 'Oihaevc (fv'O.otai xctU-U'uro. Vgl. Ovid. Mtt. 8, 641 ff. in der Schilderung

von Philemon und Baucis, auch Roseggers Waldheimat, \\k der kleine Peter in iler

Xachl)ar.schaft in einem Topfe Feuer liolen ging.
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neuoni. leinom l-'oiior wiiidp mit dem kathaitischen Wesen der [Jord-

fejiunK und ihres Zubehörs, dessen weite Ausdehnung- noch Rezeis^ werden

soll, sehr wohl üiiereinstimmen.

Der (iebrauch des Feuerbohrers zur Gewinnung reiner Fiannne ist

uralt und über die ganze Erde verbreitet. Auch die Hellenen kannten

ihn früh und wandten ihn an.') Indes fehlt es auch für die Entlehnung

des l'^euers von anderswo im hellenischen (rottesdienste keineswegs an

Beispielen. Nach der Schlacht bei Plataiai mußte auf Geheiß des pv-

tliischen Orakels alles Feuer, als von den Barbaren befleckt. au,sgelöscht

und neue reine Glut vom heiligen Herde des Apollon in Delphi ent-

nommen werden (Plut. Aristid. 20). Auch später noch, im zweiten und

ersten Jahrhunderte vor Christo, holte eine priesterhche Frau unter männ-

lichem Geleit heiliges F'euer in einem Dreifuße zu Wagen von Delphi

nach Athen. Wie die Hüterin des Feuers in Lakedaimon selber den

Namen Hestia führte, so dachte man sich jene attische Pyrphoros oiTenbar

als menschliche Stellvertreterin der Herdgöttin.-) Wenn die Argeier das

Fest der Lernaien begingen, holten sie reines Feuer aus dem Heiligtume

der Artemis Pyronia auf dem Kratliisgebirge in Arkadien. Eine jährliche

Reinigung, wie in Olympia, nahm man auf Leninos vor: das Feuer wurde

auf neun Tage ausgelöscht, während deren ein heiliges Schiff aus Dolos

neues besorgte. 3)

1) Nadi Byinmis Merc. 108 war Hermes de)- Ei-flnder des Feuerzeugs (das

V. 109f. weiter Berichtete ist lückenhaft uud daher unklar). Hauptstelle: Sclwl.

Ajmll. Rh. 1, 1184 rä yrcQ ci'A« itccQhTQijior xal «rr' avziöv jivq ¥).aßov ' jivQtjut yuQ
Tcirä <p)jiji r« 7i(ioaTQißbfXiva a/.kij/.oig tiqÖ:; ro nv^ tyyeväi'. oi»' rö ftfv iaziv VTiziov,

1) xa'/.eTTci OTOjjti.:. h^ätfifoy di TtafX'.Tt/.Tjaiov rgvTiävio. otisq iTin^ljiomQ xw azo^si

(jzifHfovaiv. Eiugeliend auch Theophrast H.pl. 5, 9, 6flF. Plin. 16, •_'08: teritur ergo

lignum ligno ignemque concipit attritv,, excipiente materia aridi fonütis, fimgi vel

foUorum facüUmo conceptu. Seneca Qu. nat. 2, 2-2. Vgl. Kuhu, Herabkunft des

Fmers S. 36 tf. Die Feuerl)olu-ung beschreibt an.scliaulich M. Schmidt, Zeitschr.

f. Ethnologie 3.j, 1903, S. 7.5 ff. Daß die Alteu sicli aucli durch Aneinanderschlagen

von Steinen zu helfen suchten, zeigt Sophokles Phil. 295; 7ivqh(c erwähnt v. 36.

2) Inscln-ift v. Scliatzhause d. Athener in Delphi, Dittenberger, Sylloge^ n. CG5:

. . . tXujier zbv leobv ztjmoikc k% JtJ.ifäv xai ccTiaxö/niaev xid zijv nvijipoQOV i'iyayer

'Afi(pix()üz>ig 'EniozQnzov 'AOijrcdoc. Auf einer andern ebendaher a. 0. 718 [inel 'A/.]

xt(^(ifioi EvipQavovg l'Ai^riraToc,] 7T0?.i'za^, evaeßoji xal oaiio: öiaxEifieroc noxl ze ror

itsor {x(d nozl] räi' 7il>).iv cifiiör, äyalywv rff x]ai zbv tqItioöu itp ap/icczoi; ä^lwg

Tov zs &eov xcci zov ifteztgov [Aäfiov x]ai äixwv, rar ze nuQtniSafiiav [xui\ üvti-

nzQotpnv tnotljaazo öii hiU/erni xcO.Xiaza. Auf einer dritten im Museum zu Delphi,

a. 0. GH .Tip^öpo,' II i'y Jt/.(fw[v\ Tiuw' ni9-iüaz(d ^c Ev7iaz[Qtioh] (4 Namen). —
Priesterin der Hestia in Lakedaimon selbst 'Eazia .TÖ/.tey; genannt: CIG 1253.

1435. 1438 u. a. Auch für Arkadien gab es ein Priestertum mit dem Titel 'Eazlu

{6iK ßiov) toi- xnivoi ztiv 'Aiixä6<x)v. Vgl. Preuner in Roschers Lex. 1, 2, 2612. 2639.

Der \eQfvs niiiifoQoi; (?| ax(jonb>.f(i)g liatte einen Sitz im Dionysostheater zu .Athen.

3) Lernaien P. 8, 15, 5. Lemnos: Philostr. Her. 14 p. 740 — x«&ctl()ez(ci

,(((•) 1/ Arj/xvog xal xaS-' "xaazov ezog (Überliefert xait i'va Tof fVorc) xc.i a,iiyyvzrti

zö bv ccizj/ Tii-g (?c 7i/itQ(!c ^rj'frt, &fwj>J? t^i r«vg fx Jli).ov nv^ifOQSt.

Klio, Beitrüge zur allen Geschichte Vli. 2
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Olympia lag von Delphi weit entfernt, wenn mau zu Laude reiseu

wollte. Die Seefahrt aber war unsicher: sie ruhte auch wohl im Monat

Elaphios noch ganz. Andere Heiligtümer sind neben dem pythischen,

das als xoir-q eßua rrjc 'EXXdSoc galt, für einen selbst so bedeutenden

JGttelpunkt gottesdienstlicheu Lebens schwerlich in Betracht zu ziehen.

Die Annahme eigener Erzeugung von wildem Feuer, das für den Gottes-

dienst gezähmt wurde, hat also viel für sich.

Der Feuerdienst in der Herdkapelle muß mehreren Angestellten über-

tragen gewesen sein: denn einer konnte die ständige Wache nicht aushalten,

und auch für- zwei war sie zu anstrengend: überdies nmßte für Krankheits-

fälle Füi-sorge getroffen werden. In Delphi und Athen hatte man ältere

Frauen, die nicht mehr durch eheliche Pflichten gebunden waren, damit

betraut. Auch in Lakedaimou und in Tegea besorgleu Frauen den Dienst.

In Nauki'atis dagegen durfte kein Weib das Prytaneion betreten. ') Yon
Olympia ist nichts überliefert. Da aber während des Hochfestes keine

Frau daselbst geduldet wurde, so ist anzunehmen, das auch die Hut des

heiligen Feuers auf der xoivi] sffna im Prytaueion Männern oblag, und

da die Seher die Herdreinigung zu besorgen hatten, so wird ihnen auch

die Aufsicht über die Feuerwacht übertragen gewesen sein, wenn sie auch

besondere Leute dazu bestellten.

7. Kalenderzeit.

Bedeutsam für die Feier der Herdfeguug und die heiligen Gebräuche,

die mit ihr verbunden waren, ist die Wahl des Kalendertages. Da Pau-

sanias an anderer Stelle (6. "20, 1) erwähnt, daß die Frühlingsgleiche in

den Elaphios fällt, finden wir bestätigt, was schon aus dem Namen mit

Sicherheit zu entnehmen war. daß dieser Monat der dritte nach der

AVintersonnenwende ist und dem attischen Elaphebolion. delphischen

Theoxenios, entspricht. Überall in Griechenland nehmen die Monate mit

dem Namen Elaphebolion eben diese Stelle im Jahr ein und sind der

Jagdgöttin gewidmet. 2)

Der 19. Monatstag allgemein galt in Athen nebst dem IS. nach altem

Herkommen als Reinigungen und Sühnungen goAvidmet.^) Der Grund

1) Delplii und Athen betreffend .^. Plut. Numa 9. Lakedaininn uiul Tegea oben

S. (;2 A. -2. Vgl. P. 9, 34,2. Naukratis: Athen. 4 p. 32, 149 d; nur die Flöteu-

.spielerin war ausgenommen. Die im athenischen Dionysostheater verzeiclinete

ie()£ia 'Eathti; xcd Attßiag xal "lovXiag und 'Eazucz 'Pmftidwv gehört der Rönierzeit

an; aucli die icQEla xijq'Emlui; in Mitylene CIG. 2167 d ist neu eingeführt. Vgl.

Preuner b. Röscher Lex. 1, 2, 2612. Die italischen Vestalinnen kommen nur mittel-

bar in Betracht.

2) Vgl. Bischoff, de fastis Gr. antiquiorihus (Leipz. Studien VII p. 408). Becker
4nec(Z. I p. 249 'E/.K(fr)ßo'/.iu)V . . . ia/.tj&tj rf« riTio reäv h7.ä<f<ov, alxivsq T^ fitjvl Tor-

rn) ^a-i-oiTO r^ i}.aifrjßb}.<ja 'Agri/Ltiät.

3) Schol. Hesiod. Opp. 812 p. 234 VoUb.: TtjV hveaxaiöixiiziiv u>g xal ri/v

oxrmxctiSexärrjv ra TtaxQin tcöv 'A^r,rai(or xa^c(Qi.iotc änoiißmai xal c.Torpo.Tßfs,
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dieser Kiiiriclitung- läßt sich niciil mehr erkennen. Lehrreich für die

oiynipisclien Vorgänge aber ist die in Athen am 19. Thargeiion (Mai/Juni)

begangene i'Vier der Kailynterien. denen bald darauf die Plynterien

folgten. Beide gehören zusammen und waren für das Fegen und Waschen

des Heiligtums der Athena im Erechtheion bestimmt. Trafen die Kailyn-

terien auf den 19.. so fielen die Plynterien auf den ti. vom Ende, nach

anderm Zeugnis auf den vorletzten des Monats. Am Tage der Plynterien

wurde das Bild der Göttin verhängt: die Tempel umspannte man mit Seilen.

Er galt als ein Unheilstag erster Ordnung. ') Diesen athenischen Gebräuclien

mag Manches bei der Reinigungsfeier in Olympia entsprochen haben.

Indes hat der 19. Elaphios der Eleier einen besonderen, kalendarisch

bedeutenden Sinn, der durch die. auch anderwärts und vielleicht allgemein

übliche Benutzung des 19. Monatstages für Reinigung und Sühnung noch

nicht erschöpft ist. Genaues Nachrechnen ergibt nämlich, daß vom

19. Elaphios an gerade hundert Tage bis zum Jahresschlüsse vergehen,

nämlich elf bis zum Ende des Elaphios selber, sodann 30 -|- 29 -f- 30 = 89

für die folgenden Monate.-) Daß diese runde Zahl auf bloßem Zufalle

beruhe, wird Niemand behau]iten. Sie hat vielmehr einen ganz bewußten,

klug w-ahrgenomnienen Sinn kathartischer Art. Dieses Tagesdatuni

gewährte einen festen Anhaltspunkt im Anschluß an die Monatszeit, mit

andern Worten an den Mondlauf, und diente somit zur Herstellung der

Zeitenordnung. Wir haben bei anderer Gelegenheit daraus den Schluß

gezogen, daß das elische Jahr im Sommer begann. Und gewiß, die

hundert Tage gewinnen erst ein rechtes Ansehen, wenn sie auf einen

so wichtigen Zeitabschnitt hinzielen, wie der Jahresschluß ist. Übrigens

wird das Neujahr im Sommer, wie in Delplii und Athen, auch durch

andere Beweisgründe gestützt, die früher beigebracht worden sind.-')

Hierzu kommt nun die natürliche und hieratische Bedeutung der Zahl

Hundert überhaupt und in Olympia besonders.*) Aus chesem gottesdienstlich

ihq <l'i}.oyo()Oi ).iyii xi'.i i''./-i<f<iTii)oq. hStiyijTi'.i Tv>r Tiaruivjv (iriuti. (Die Überliefe-

rung ist verderbt; es sclieint ein Xaiue au.sgefalleu, vielleiclit liieß es: ncl

' liiTQOq, Hft^VXeQOl . . .)

1) Phot. Lex. Ki!)./.vi'tIi(>u'. xal nXvvrliQia' io^rojv ovöfxuvu' ylvovxai ftiv

c.vrr.c &a(}yt/i.io'irog ,«>/j'ö?, hihf/ fiev ini öixa xaU.vvrijQia, öiwiga öi (pB^lvovtog zn

n/.vvzliffic.. — Plut. Alcib. 34 j} ;•«{> ijftega xctziTi/.evaev {^'A/ütißiäSrjq) iö^äro t« nlwrij-

y/f; rj/ Ö-etü ' lU^iwoi <h"- r« oQyiic HQaSie^iyläat ßaQyi/f.tiüvog exzij tfS-ivovToq ctnÖQQtjTrc

Tih- rf xöo,uov xclh/.öfzfi; xa'i zb r'äo.; KcnaxuXb^ptn^zfC. ö&fr tv zi'.Ti fiä/.t<TZ(( T(ör

i'-.Tioif^aAtur zi/r //,«f'p«i' zatztjv itTtQdxzov 'Axf-tjveüoi ro.ui'^oiao'. Poll. 8, 141 Tie^i-

oyoivia«! zä leQic D.tyor fy T(üi r'doifonai zb äitOiftjäSfti. oinv W.iyz>n)ioi<; xcA zc.Ti

zoic.izi'.K; ijßi^c.ii.

2) Rechnet man den Elaphios zu 30 Tagen, so erliält man 12 -|- 29 + 30 -f 29,

also ebenfalls 100 Tage. 3) Hochfest II, Beitr. V S. 14 ff.

4) Man vergleiclie das .Vbzälilen {tuttQo'/.oysTv') von einhundert Tagen bei

Herodot L 47. — 100 olynipisclic Fuß, das vielgebrauchte Maß eines Plethron,

s. oben S. ')\.

.)«
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katliartisfheu Grunde lag es den Sehern ob, darüber zu wachen ((fvXd-

^avTsg). daß der festgesetzte Tag für die Herdfegung in keinem Jahr

unbeobachtet blieb.

Die Frühlingsreinigiing des olympischen Heiligtums war aber nicht

auf die Geschäfte der Herdfegung, des Wasserholens. der Aschenüber-

tragung und der Erneuerung des Feuers, und auch nicht auf den einen

Tag des 19. Eiaphios beschränkt. Dies ist au sich wahrscheinlich und

wird durch die längere Dauer ähnhcher Veranstaltungen anderwärts

nahegelegt. Indes läßt sich der Nachweis auch unmittelbar führen.

8. Das Krouosopfer.

Seine Beschreibung der Heiligtümer des Kronoshügels beginnt Pausanias

mit einer gottesdienstlichen Verrichtung, die am Tage des Frühlingsanfangs

vollzogen wurde. ..Auf der Höhe des Berges", erzählt er 6, 20, 1. ..opfern

die sogenannten Könige dem Ki-onos zur Zeit der Tag- und Nacht-

gleiche des Frühlings im Monat Eiaphios bei den Eleiern": km äi

nv öqovc ri^ xOQV<p^ {^vovGlv ol BaaiXai xakov/ievoi kiJ KqÖvco y.uTct

tdrj^isqiav i^r fr tw ijo( 'bXtt<flu^ [itp'l naoä 'Hksioie.

Von Opfern und anderen gottesdiensthchen Verrichtungen zu Ehren

des Ki'onos auf seinem heiHgen Hügel im pisatischen Lande nahe dem

Fluß Alpheios zu festgesetzten Zeiten durch zusammenkommende Eleier

hat sich die Überlieferung auch bei Dionysios von Halikarnassos (.4. JR. 1, 34)

erhalten: to de oro^a ti^ X6(f.(^ (nämlich in Rom) nvec jut'i', warreg Eg>i}r,

dgxuior oiiovcai sivat y.al 6t ccvro rovc 'Ennovg ovx ijxiifTa ytAo/top?/ ffat

(reu Aoytj)) l-i^'rjfit] tov ev "Hhäi Kgoriov Xö(fOv, og eariv ev Trj ntaäriöi yj;

norai-iov n?.)jaiov 'AX(fEiov, yxa avxov isoor rov Koörov TO^ctt'coi'Tec 'HkeToi,

iyvaiaic y.ia liXkaig riiialc övriövrec ytQaigovGiv ev woiGi.ievoic

XQÖvOiC.

Der Kronoshügel schheßt die Altis nach Norden al) und erhebt sich

als ein unten ziemlich breiter Kegel bis zur Höhe von 123 Metern. Der

Dienst des Kronos galt auch in Olympia als älter, wie der des Zeus:

schon im goldenen Alter soll Kronos einen Tempel gehabt haben (P. 5. 7, 6).

In Wu-klichkeit war seine Verehrung zusammen mit der der Rhea von Kreta

her eingeführt. Die Beziehungen zu dieser Insel sind durch schriftliche

Nachrichten bezeugt und durch Funde bestätigt, i) Am Ki-onoshügel lag das

Heiligtum der Gaia und eine idäische Grotte. 2) Auch die sehr alte Opfer-

stätte der Rhea westKch vom Meti-oon ist nicht weit vom Kronion entfernt

1) P. 5, 7,G. 8,1. 14,8. 6,21,6. 23,3. E. Curtius, Gesch. v. Oj. Textbaud I

der Ergebnisse S. IG f. Furtwängler, ebd. Textbaud IV Bronzen Register S. 218.

2) Find. 0. 5, 17ff., dazu Schol. und Boeckh, Expl. p. 141. Auch in Athen

lag ein Tempel des Kronos und der Rliea im Bezirke des olympischen Zeu.s und
nahe dem Temenos der olympischen Erdgöttin, P. 1, 18,7.
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und ebenso die des Knieten Herakles. Vom Kampfe des Kronos mit

Zeus daselbst erzählt eine vereinzelte Sage.') Bevor Zeus das olympische

Heiligtum von der Erdgöttin übernahm, soll Kionos dessen Besitz mit

Helios geteilt haben, und die Erinnerung daran bewahrte ein gemeinsamer

Altar der beiden. Wie der Berg seinen Namen von Kronos. habe das

Land Elis den seinen vom Sonnengott erhalten. So die im Etymologicum

Magnnm (s. v. 'f/Aic p. 42(i| erhaltene ÜbcrHeferung: Iloo tov (rov) Jia

xrtjaaaHat tijV 'OXvi^imav mtoä ttjc rrjg at' r»j:' nageihlffsaav "Hhög i£ /.cti

KqÖvoc- yvMqia(.ia 6e toi- xiTJ/naxog xoirög ian jJeu^wc dfUfoTv avroTv iv

'OXvßm^e. (Svi.ißoXov de xal To'Jf mv /isv 6 Koöviog Xötpo? xalovuevog,

rov Se }} 'Hkig .«s'/ot tov vvv xaXovjiEv^ imörvi-iog rov iteov. Das einstige

Vorhandensein des Doppelaltars für Kronos und Helios zu bezweifeln,

liegt kein Grund vor. Wenn er aber weder in der Altarperiegese. noch sonst

wo. erwähnt wird, so darf man daraus schließen, daß es kein anderer

gewesen ist, als der auf Bergeshöhe, an dem die Basilen ihr Frühlings-

opfer brachten. Die Vereinigung des Urvaters Kionos mit dem Sonnen-

gotte wiü-de sich aus der Sonnenbeobachtung am Tage der Gleiche, auf

die weiter unten einzugehen ist. gut erklären. 2) Die Fläche auf dem

Gipfel des Hügels, auf welcher der Altar einst gestanden, hat Welcker

noch erkannt. Nachgrabungen haben nichts ergeben, ä) Wahrscheinlich

ist auch diese Opferstätte nur aus Asche und Knochenresten erhöht ge-

wesen und darum spurlos verschwunden. Beachtenswert scheint die An-

gabe von Gell^j: ..Ist der Stavro Kcphali (d. i. der Kladeos) passiert, so

dreht man sich rechts, der Berg des Saturnus zur Linken: nachdem man

bei diesem vorüber, di-eht man sich abermals links, ein Tumidus zur

Rechten auf dem Gipfel des Berges". Leider ist aber nicht klar, ob mit

dem Berge das Kronion gemeint ist.

Von den sechs Doppelaltären, welche, der Sage nach von Herakles

gestiftet, in der Altis standen und bei der Monatsopferung ihr Teil be-

1) P. 5, 14,9. 7,9. (Plut.) de fliiv. VJ-. der Berg soll fiühev Kxoiuor geheißen

habeu. Da.s Wort gibt keinen Sinn: daher ist Hercliers Vorsdilag, \\Q>noioof zu

lesen, ausprecliend ; vgl. Schal Ap. Rh. 1,936. 94L Strab. 575. Nach Pindar war

der Berg zu der Zeit, da Oinomans herrschte, noch namenlos; dann benannte ihn

Herakles nach Kronos: Piml. O. 5,40. 9,4. 1, 179. 6, HO. 11,59.

'2)'H/.lov TiaiiföQoi heißt Kronos in einem von Stanley herausgegebenen

chaldäischen Orakel nach Welcker, Gr. Göfterl. 1, 145. Vgl. Pind. Ol 6,109^(64)

iipTji.oio nixQca' (O.i^iccTov Kgoriov und Schol.: t<p' ijg äraTM.iui- rrjxüro? o Tjhog

ßaivii. Aber ä/.ißatog ist nicht von 'iii.iog abzuleiten. — Auf einer Felskuppe nahe

dem alten Titane, 60 Stadien von Sikyou an der Grenze Phliasiens, soll nach der

ürtssage der Titan zuerst gewohnt haben. Er galt als Bruder des Helios und

Wächter der Jahreszeiten: P. 2,11,5. E. Curtius Pelop.U S. 501. Dieser Titan

entspricht utt'enbar dem olympischen Kronos; vgl. unten S. 71 A. 2.

3) Welcker, Tagehudi e. gr. Heise, 1,283. R. Menge, der 1890 dort war, hat

ein gegrabenes Loch gesehen.

4) Reisebericht von Morea, S. IC nacli Ratligeber. Olympia, Allg. Encykl III S. 120.
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kameu, war einer für Kronos iiiul Khea bestimmt. Diese Namen müssen

in der Lücke gestaudeii lialjen. die im Texte des Pausanias nach der Er-

wähnung des Opfers im Zeustempel zu i)eklagen ist.^) Danach lag der

Altar nicht allzuweit entfernt vom Hause des (iottes. Das Vorhandensein des

oben erwähnten, für Krouos allein oder für Kronos und HeHos gemeinsam

bestimmten, würde dmch den Doppelaltar keineswegs in Krage gestellt

werden. Denn auch andere der in Olympia verehrten Götter besaßen

mehr als eine Opferstätte daselbst. Daß dei- auf dem Berge errichtet

gewesene bei der Monatsopferuiig unter deu (i9 Altären nicht genannt

wird, kann nicht auffallen: denn dies läßt sich daraus, daß seine Bedienung

nicht den Theokolen. sondern besonderen Würdenträgern zustand, erklären.

9. Die Basileii.

Das Bergopfer am Tage der Frühhngsgieiche war den sogenannten

BaaiXai übertragen. Wie wir oben (S. 58) sahen, hat man sich darunter

priesterliche Beamte zu deuken, welche, etwa wie der Archon König oder

die (fvXoßaaikEig in Athen, als reges sacrificttli die einstigen Opfer der

Landeskönige versahen. Darf dies zwar auch von deu andern ehschen

Opferbeamten behauptet werden, so lag doch im Wesen des Kronosdienstes

so viel Altertümliches, daß man es für nötig hielt, diesem Gotte gegen-

über, der dem goldenen Zeitalter angehörte, das Ktinigtnni seiner Opfer-

priester dem Namen nach zn erhalten.

Von einem solchen Friestertume bei den Eleiein wußte man bisher

nur aus dem Zeugnis des Pausanias (S. H.")). welchem ja auch die alleinige

Kenntnis des Gleichenopfers verdankt wird. Jetzt finden sich ßaaikäec

auch in einer. 1880 südlich vom Philippeion aufgefundenen Inschrift, einer

elischen Rhetra. die. auf eherner Tafel eingegraben, dereinst, wie die

Nagellöcher beweisen, an geeigneter Stelle aufgehängt gewesen ist. Das

sehr hohe Alter der Urkunde, daß sie nämlich über Ol. 50 hinaufreicht,

ist durch die Erwähnung eines einzigen Hellanodiken gesichert. In der

Rhetra ist den ßaadäsg neben dem Inhaber des ..höchsten Amtes".

oQ fxeyiaiov tskog exoi. unter Andi-ohuug einer Strafe von zehn Minen

anbefohlen, dafür zu sorgen, daß ein Mann namens Patrias, der Schreiber-

dienste tat, ohne elischer Bürger zu sein, für- sieh, seine P'amilie und

seine Habe denselben Rechtsschutz genießen soUe, dessen sich die Bürger

erfreuten, insbesondere, wenn ihn einer durch Opfer schädigen (?) sollte. "^1

1) Die sechs Doppelaltäie uacü Heiodoros bei Schol. Find. U. ö. 10. Apullod.

•2,7, 2,5. P. 5.14,4. 5: die Lücke ist m. E. so zu ergänzen: 'i'y/rd dt t^nl i-rö,-

ßuiftoi- [AaotTit du xid Iloasidiövi Auohu' TtTajiT« Kpövio xul 'Pia' fet ivog

ßwftov] xul u'vTtj xaxHaTijxer // &i'ö/a" 7ii/MiT(t "H()a Auonidi itiovair md Aicoiziöi

'A»tjv(i. Andere Versuche s. bei Hitzig-Blümner.

2) Ol V Inschr. n. 2: '.4 /pärp« ToTg ßa/.tlotg' TluT^iav itu^fj/j}' xid ytruür xid

rctiTÜ).
I

f.'( l^f TIC xKTidQcraeie. ßäQprjr, WQ falf'uo " «i Ö nifiii^ftnv r« 5' I
^"'" ^4*

fxfyiarov TU.og eyoi xcd loi ßaaO.äec, L,ixcc fivali; xi< | aTioxlvoi J^ixuaxoq xiäv ftr/Tii-
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Wie violo Basilon waren, läßt sich nicht oikcnncn. Aus dem Kronos-

opfcr möchte man auf zwei, als Vertreter der einstigen Landeskönige von

Elis und Pisatis. schließen: auch die gleiche Zahl von Königen in Lake-

daimon legt dies nahe. Daß bei Tansanias sowohl, wie in der Rhetra.

der Plural, nicht der Dual, gebraucht ist, kommt nicht in Betracht. Wurde

das Hüheno])t'er durch besondere Augestellte dargebracht, so sollte man

schließen dürfen, daß der Zug der Opferer, d. i. außer den Basilen auch

der Seher und der Unterbeamten, nicht vom Gcmeindcherd im Prytaneion

ausging. Allein das Zeugnis des Aristoteles [Polit. 6, 5, 11) nennt gerade

auch solche Könige unter den von der xoivi] eaxia aus Opfernden. '

)

Auch in Olympia ist der Herd des Königshauses durch den im Frytaneion

ersetzt worden. Man erkennt, daß in den Basilen nicht so sehr eigent-

liche Priester des Kionos, als staatliche oder ursprünglich staatlich ge-

dachte Würdenträger zu verstehen sind. Vielleicht darf man sogar an-

nehmen, daß diese Opferkönige in der ältesten Zeit nach Beseitigung der

.Monarchie mit allen Staatsopfern betraut gewesen, später aber durch

die Theokoleu ersetzt worden sind, und daß ihre Tätigkeit schließlich

allein noch auf das altertümliche Kronosopfer beschränkt blieb. Für den

Ausgang dieses Opfers vom Herde des Prytaueion spricht vor allem der

Umstand, daß nirgends sonst in Olympia, so viel wir wissen, reines Feuer

zu holen war. Dazu kommt der kathartische Zusammenhang mit der

llerdfegung am 19. des gleichen Monats. Endlich hat nach alter Auf-

fassung die Herdgöttin in der nächsten Beziehung zu Kronos gestanden.

Denn Hestia galt als Tochter des Kronos schon in der Theogonie ( v. -104

)

und ebenso in dem ihr gewidmeten Hymnos (v. 13): im Hymnos auf

Aphrodite (v. 22) heißt sie sogar seine erstgeborene.

Bei der Abäscheruug des Gemeindeherds im Prytaueion waren die

Seher die Handelnden. Ihre Anwesenheit auch beim Kronosopfer ist selbst-

verständlich. Wie ihnen nach Pausanias (Ue Wahrnehmung des Kalender-

datums der Herdfegung oblag, so möchte man ihnen überhaupt die Ord-

nung des Kalenders übertragen denken. Lebenslänghche und erbliche

Stellung, sowie ein ständiger Wohnsitz in oder nahe bei Olympia, befähigte

nosovTUji- xcc{i)-)&VT(iig toi Zl \ 'O'/.vvnioi, intvnoi $t x' iU.aroölxai, neu td)./.u 'Qlxedi:

f7isv7c\iTO) e. i^af/ioj^ylcc ' cd 'C,s /.itiviioi, t,i'(pvtov aTiotivtru) h' .««örpäl«/ " «i 5[*]r'C

TÖi' cchiaff^h'Ta 'Cixatwv i/iaaxoi, iv rat L,ex((,uicuat x'e\v(y_o[iT]o, id ßsiL.ojg l/iäaxoi.

xai Tlttxfilai; o yQOipivs t«i'[t]« xa näaxoi, \i'X t](1'' [«L;]/.;ft'o[(]. ö [.T/Ir«! Ir.QiK

'Oi.vvniai. Die Deutung ist zweifelhaft. I:i dem Inhaber lies höchsten .\mte.s sielit

Ahrens den höchsten Staatsbeamten als Vor.stelier der Basileu. Elier möchte es

der Theokol gewesen sein; denn auch dieses .Vint scheint in alter Zeit diircli

einen Einzigen verireten gewesen zu sein, wie das der Hellanodiken. Vgl. Ol. V

Inschr. n. 1,6: 4,1. Männername Ucagäg, üaTQtac,' ncir(>eve; s. Benseier s. v.

1) (xofiivij äh zavttjg ij jiQog rag ^vaiug ü(pioQtaiiirtj xng xoiväg mwag, hang

iirj zoTg hQeiatv o yöfiog. aX'/.ä anb vyg xotVTjg iaxiag e/oröt r^r rifiijr ' xc'/.oiai

iVi: o'i Uli- r.oytirTf'.g rovTOvg. o) ii ßf.ai'/.irlg, oJ ii n^vrareTg.
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sie vor audeni dazu, eiue so schwierige und hoclnviclitige Aufgabe, bei

der die Überlieferung von Gescblechte zu Geschlecht höclist förderlich war.

zu lösen. Dazu kommt ihre ßezieiiuug zum Auslände, welche die Weis-

sagung mit sich brachte: denn sie muliten mit fremden Verhältnissen

vertraut sein, wenn sie über Manches Auskunft erteilen sollten, und Söhne

der beiden Häuser. lamiden wie Klytiaden, für die es daheim keine aus-

reichende Verwendung gab. sucliten und fanden Stellung im Ausland.

In Delphi und in Athen sow-ohl. wie im Orient und am Ammoniuu.

konnten sie lernen, wie man hinter das Geheimnis der Zeitenordnung

kommt.') Daß man in Olympia die Monatskalender der am Hochfeste

beteiligten Staaten kannte, verlangte überdies der Spondophorendicust.

Demnacli scheint auch die Beobachtung der Jahrespunkte den Sehern ob-

gelegen zu iiaben. während die Basilen die eigentliciie Opferung leiteten.

10. Die l''rü)iliugsgleiclie.

Dem Wortlaute der Überlieferung zufolge muß man annehmen, daß

das Kronosopfer auf dem Berg alljährlich dargebracht wurde, obgleich

eine seltenere, etwa tetraeterische Begehung denkbar wäre. Wir werden

sehen (S. 75), daß gottesdienstliche Gründe eine Jahresfeier bestätigen.

Unter allen umständen setzt das Opfer der Basilen Beobachtung oder

Berechnung des Früiilingsaequinoctium voraus: denn im ilondjahre konnte

kein bestimmtes Kaleuderdatum dafür einen Anhalt bieten. Vielleicht ist

in den Worten xai Cd/.aic Ttfiau bei Dionysios (oben S. Hö) die Beob-

achtung der Gleiche unter irgend welchem begleitenden Zeremoniell

gemeint: auch der Auschuck wgiainevoic XQÖrnic mag darauf deuten. Es

wäre nicht nötig gewesen, diese Worte hinzuzusetzen, wenn , die Feier,

wie gewöhnlich, an einem bestimmten Monatstage stattgefunden hätte:

denn da brauchte der Schriftsteller bloß diesen zu nennen.

Die Ermittelung der Tag- und Nachtgleiche ist ursprünglich in der

einfachsten Weise vor sich gegangen. Man konnte den kürzesten, wie

den längsten Tag durch Wahrnehmung des Sonnenaufgangs und Sonnen-

untergangs im Winter und Sommer am Horizonte feststellen und danach

durch Messung die Mitte bestimmen, örthcli und zeitlich, vielleicht auch,

unter Zuziehung der Sternbilder des Tierki-eises, durch Prüfung und Rech-

nung kontrollieren. Auch war es nicht schwer, sich die am Horizont

ermittelten Punkte ein für- aUemaJ au unveränderlichen Kennzeichen, einer

Bergspitze, Felsklippe. Talsenkung und dergleichen, zu markieren, auch

auf dem Berge selbst durch bleibende Vorrichtungen kenntlich zu machen,

1) Die Wirksamkeit von Selieru, aus den Geschlechtern iler lamideu vor-

nehmlich, aber auch der Klytiaden und Telliaden, läßt sich bei den I.akedaimouiern
und Messeniern, in Phokis, Tegea und Mantinela, in Sybaris und Kroton. iu Syraku-
nnd Messana, auf Saraos und bei den Persern naclnve'sen. Über Bezieliuugen

vou Olympia zum Ammonion vgl. P. 5, 15, 11.
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wie dies andeiwärts gescheheu ist. Mein Fieuiul Kiiiluif .Menge hat

1800 auf meine Bitte die Aussicht vom Kronion daraufhin geprüft, ob

sich feste Stellen zur Anknüpfung der Sonnenauf- und Untergänge an den

Jalirespunkten. darbieten. Kr schreibt: ..Ostlich sieht man drei Hügel-

reihen und Bergzüge hintereinander mit mehrfacher (liiederuug. Westlich

zunächst breiter Hügel von Drnva. dann mehrfach gezacktes Hügelland,

hinter dem bedeutende Höhen ein wenig sichtbar werden. Südlich über

dem Hügellaude ein hohes (iebirge, dessen westliche Erhebung am größten

ist, vielleicht das Samikou."

Die großartige Anlage der Stonelienge bei Salisbury im .-südlichen

England zeigt, wie kein anderes Werk, welche Mühe die .Menschen der

A'orzeit sich gegeben haben, um die wichtigen .Ausgangspunkte für die

Zeitrechnung zu ermitteln. In einiger Entfernung von der Hauptanlage

des Bauwerks stehen noch heute drei Steine, die den Aufgang und Unter-

gang der Sonne am längsten und kürzesten Tage bezeichnen: der vierte

ist nicht mehr vorliauden. Vom Opferaltar aus. der in der Mitte des

Heiliglums liegt, konnte man genau die Sonne über den Stein am Horizont

(..Friars Heal" genannt) emporsteigen sehen. Noch heute pilgern zahl-

reiche Menschen am Tage der Sonnenwende dortliiu. um die Erscheimmg

zu beobachten. Das Bauwerk soll bis nahe an' das zweite Jahrtausend

vor Christo zurücki-eichen. Bei dem einfacher angelegten sogenannten

Tempel von Callernish auf der Hebrideninsel Lewis am Loch Roag sind

die gewaltigen Steine in der Form eines Riesenkreuzes aufgestellt, dessen

.\rme genau von Nord nach Süd und von Ost nach West gerichtet sind.

Das bot den Anhalt auch für die Aequinoktien.M

Spuren ähnlicher Beobachtung finden sich auch in (iriechenland

auf Stätten gottesdienstlicher Bedeutung im Altertume. Nach Eustathios

wußten Manche von einer Höhle in Dolos, aus der man jährlich die

Sonnenwenden ermittelte: etsooi äs (f-aai amjXttiov elvai fxsT, Si ov tc)c

toii rjkiov y.ciT erog eatiitsiovvTO Toorcäg, di o -/.cd tov Tqkiov m ßmjkaior

s?.€Yor, xal xovxo SriXovai^ai iv tip .o^i roonal '^eXioio'' .-) Jfan glaubt

jetzt die Sonnengrotte am Abhänge des Kynthos aufgefunden zu haben:

„le matin vers le mois d'avril un rayon de soleil ylissant contre la mon-

tagne penetre dans la cavet-ne et la remplit un instant tont entiere''' .^)

1) Nach dem Berichte vou U. E. über den Vortrag vou Archenliold in der

Treptower Sternwarte, Tägliche Kimdgchaii, Vnterhaltungsheilage u. 218 (Berlin),

16. September 1904. und dem .Aufsätze von .\rete Gogarten ebd. n. 227, 27. Sept.

1904. Über die letzten Untersuchungen von Norman, Lockyer und Penrose

s. Münchener AUg. Zeitung, Beilage n. 83 v. 8. April 1905.

2) Eustath. ad Od. 1.5, 402 'O'jtvyhj^ xcitiTieQi^ev oi>t ryo.-rfti iiO.Ioki. Die

Cberlieferuug ist verderbt; xm' tVoc lese icli statt w; kW/»;, und di' o xc'i tue

tjliov ri) anl/kawi- statt (" xal ij/.lov lUcrocro (Tx.

3) Lebegue, Recherches sur Delos, Paris, 1876 p. 77. Biirchner b. Pauly-

AVissowa IV, 2473, s. v. Delos.
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In Alexaiulria geschah die Soiiiienbeül)achtuug durch eine ganz

kleine I-'ensteiöffnung- im Serapistempel. ^)

Auch in Delphi setzt die Ordnung der Schaltung und danach des

Kalenders schon früh gleiche Bemühungen voraus. Eiu außerhalb des

l'eriboh)s gefundener Sonnenweiser gehört in spätere Zeit.-) In Attika

deutet der Name Avxttiir,ti6g auf Beziehung zu /.vxäßag. Jahr, eigentlich

..Lichtwandel". Mau hat damit deutsche Bergnamen, wie Sonnenweudstein.

Wendelstein, Sounjoch. Mittagsjoch, verglichen. Ein Ort liei Theben in

Phthiütis ,hieß Heliotropiou. Vielleicht gehört hierher auch die merk-

wiudige Xaciiriciit bei Tansanias, daß auf dem Gipfel des Berges über

dem Asopostal in der Nähe von Sikj'on Titan, der Bruder des Helios,

zuerst gewohnt habe, der es verstand, die Zeiten des Jahres zu beobachten

und wenn die Sonne den Samen mehre und die Früchte der Bäume reifen

lasse — , eine ähnliche Gestalt, wie der Krouos von Olympia.-^) Es leuchtet

ein. daß die freiliegende Höhe eines Berges für Beobachtungen, die einen

offenen Horizont erfordern, am besten geeignet ist.

Einigen Anhalt bot auch die Messung des Schattens um die Mittags-

stunde. Bei dem Maugel an Uhren Avaren die Alten darin el)ensowohI.

wie in der Wahrnelmnuig der Gestirnaufgänge, sehr geübt, mehr, als wii-

heute uns vorstellen. Welcher feineren Hilfsmittel sich die olympischen

Zeiteuordner fiü- die Lösung ihrer Aufgabe bechent haben, wissen wir

nicht.*) Bereits zu Ende des sechsten Jahrhunderts konnten che Hellenen

den aus Babylonieu eingeführten Gnomon benutzen, einen Stab, der.

senki-echt auf horizontaler Ebene stehend, genaue Beobachtung der Länge

seines Mittagsschatteus ermöglichte. Auf solche Weise war man im

Staude, die Sonnenhöhe und aus dieser Wenden und Gleichen und über-

haupt die Jahreszeiten zu bestimmen. Anaximander. Ol. .^S. 2 (.'i47 v. C.)

I) RufUn. /ms/, eccl. II. "Jo uaiii Nissen, liJi. Mu^. 40, 5!), 1: fenestra perexiguu

ab orlu solis ita erat aptata, vi die qua fiierat insiitulum simulacmm Solls ad Serapin

salutandum introferri diligentcr tetnporifms observalis ingrediente simulacro radius

solis per eandem fenestram directus os et labra Serapis ilhistraret, ita iit inspeclante

populo osculo salutatus Serapis viderelur a Sole-

•2) Thierscli, Über d. Topographie con Delphi, Abh. Müuch. Ak. 1840, S. -21.

3) P. 2, 11, .5 ävaarpeipaai äe ig ri/r hdbv öiaßäal te ni'S^is röv Waionbv xcü

)•',• xoQviftjV vjjuvs 'i'jSaair, iviaiS-a /Jyovair oi tTti/wQioi Taürn obäjam TiQunoV

tivici öe ccvtbv adsXifbv 'H).ioi\ xcu anb xovxov xXii&ijrai Tnärtjr tb yw^tov. öoxttr

6i fioi (hivbg tylvtto h Tithv rag «)()«c toi" tzovg <fr).ä§(ct xul ÖTtöxf 7j).iog archQixuxa

xul StrÜQiov crSei xnl nsTiulrsi xagnove. xai i:ri röiie ade?.(pbg irofiia^ij tov W.Iov.

Vgl. oben S. G6 Anm. 2. Scluader, Reallexikon d. Indog. Altert. S. 391. Usener

Götternamen S. 199.

4) Metoii hatte eiu Ueliotropiou an einer ilauer der Pnyx: Pliilochoros li.

Schol. Arisloph. Äv. 994. VAn anderes war auf der Aclirndina in Syrakus, Plut.

lJio)i. -29. Atiien. ö ji. -207.
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(i4 Jaliic alt, soll den Gnoiiiou bei den Hellenen eingelulut haben:')

nach l'linius (2. 187) vielmehr sein Scliülei- Anaxinienes.

11. Zeit eiiu rtl II Ulli;.

Die unverdrossene Mühe, welche die alten ^'ölkel• auf die genaue

Ermittelung der Jahrespunkte verwandt haben, erklärt sicli aus der großen

Bedeutung derselhen für die Erkenntnis des Sonnenlaufs und die (je-

winnung eines kalendarischen Anhalts. Hatte man aucli nur eine der

Sonnenwenden ausfindig gemacht, so war das dog nov aiiö gegeben: man

besaß eine Ausgaugsstelle für die Berechnung der großen Umlaufszeit

des Tagesgestirns und ihres Verhältnisses zu der kleinen des messenden

Planeten. Wenn 12 Monde und ll'/iTage vorüber waren, so wiederholte

sich derselbe Vorgang, und so konnte man die Zahl aller Tage der

Zwischenzeit und damit des Sonnenjahres feststellen, und seine Ausgleichung

mit dem Mondjahre von 12 Moudumläufen, d. h. die Verrechnung des

Überschusses über 351 Tage, war fortan ermöglicht. Davon ausgehend,

war man im Stand, eine Regelung durch Ein- oder Ausschalten zu er-

sinnen, die kunstvolle Periodos von acht Jahren einzurichten und weiter

zu bessern. Die Aufteilung in Tetraeteriden und der geistreich erfundene

Monatswechsel der Pauegj-ris waren die letzten Folgerungen der olym-

pischen Gleichenbeobachtung. Man bezeichne das nicht als Hypothesen.

Irgendwann und irgendwie muß das geschehen sein. Steht aber die Tat-

sache fest, so ist der Rückschluß auf den Weg nahegelegt, und dieser

führt auf die Beobachtung der Jahrespunkte. Wir dürfen Pausanias

dankbar sein, daß er einen Vorgang überliefert hat. der solche Beobach-

tung bestimmt voraussetzt: es ist das einzige Zeugnis füi' eine achtbare

Geistesarbeit, deren man sicIi an den führenden Orten, außer Olympia

vornehmlich in Delphi und .\then. später auch anderwärts, die Erkenntnis

weiter Fortgeschrittener benützend, unterzogen hat.

Wenn wir nun aber wissen, daß die olympische Periode nach der

Winterwende berechnet war, insofern, als der nächste Nenmondstag

ihren Anlang bildete.') so muß es auffallen, dal.) nicht der kürzeste Tag.

sondern die Frühlingsgleiche zum Zeitpunkt eines so eigentümlichen

Opfers und damit zum Gegenstande der Beobachtung gemacht worden ist.

Vielleicht lagen (rrflnde verschollener Überlieferung vor. die mit dem

Kronosdienst im Zusammenhange standen. So wmde auch in Athen ein

Kronosopfcr im Frühlingsmonat Elaphcboliou dargebracht, und zwar am 15.

Man hatte es also dort an den VoUniondstag gebunden: dabei wurde ein

Kuchen mit zwölf Erhöhungen, TTÖnavov JtotedjK^aAor.-') dem Gotte dar-

1) Diog. L. 2, 1 Liitt ()t xid yvvjiwru novjro^ xid tur/yfffr inl riüc aaioltljiiitjy

i'i- .tc.xeiicufioyi, xu%i(. if^tjOi 'I'aiiioQivo^ tv navToötcif/ tatOQu:, tjio.tkl; re xiu loijixtijUci

oiiui'.hortic y.al vjQoaxunic. xcaeaxevitat. 2) Vgl. Hochfest II, Beiträge V S. - fl., II tt.

3) VIA o, u. 77, -iö. CIG 'r23. Die Inschrift gehört iu die Kaiserzeit.
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gebracht. Allein es mochte auch die Unsicherheit der Beobachtung bei

winterlichem Wetter und die Schwierigkeit eines heiligen Aktes unter

freiem Hinnnel und auf Bergeshöiie die Ansetzung einer Winterfeier ver-

hindert haben. Vielleicht war sie mspriinglich um die Zeit des kürzesten

Tages begangen worden, und man hatte sie nachmals ans dem augeführten

Grunde verlegt.') Bei bewölktem Himmel läßt sich der Sonnenaufgang

nicht erkennen. An mid für sich ist ja der Ansgaug von der Winter-

wende das von der Natur Gegebene: denn mit ihr beginnt das neue Licht

und somit recht eigentlich das neue Jahr.

Indes darf nicht unbeachtet bleiben, daß auch gottesdienstliche Ver-

richtungen von dem abhängig sind, was man im gesellschaftlichen Leben

als ..Saison" zu bezeichnen pflegt. Im Winter ziehen die Leute nicht auf

Wallfalu't, sondern bleiben still daheim. Wie daher in Delphi die drei

Wintermonate für die Weissagung tevijms dausiim bildeten, dann aber am
7. Bysios Theophanic und Orakeleröffnung mit umso größerem Glänze

begangen wurde, der Gott selbst nach langer Abwesenheit wiedererschien,

wie ähnlich auch in Delos nach sechsmonatlicher Winterruhe die apol-

linische Festzeit neu eingeleitet ward,'-) so bedeutet die Herdfegung am
19. Elaphios, verbunden mit der Erneuerung des Hochaltars und damit

der Opferung, die Wiedereröffnung der heiligen Gescliäftszeit beim

Eintritte des besseren Reisewetters.

Hierzu kommt, daß die einfachen Bauernkalender der Vorzeit an die

Zeichen von Frühling und Herbst anknüpften und das Jahr schlechthin

in Sommer und Winter einteilten, '/«rj^/ifou^ i.is96qiÖv eari x^tfiwvoi xat

d^SQOvg sag-t Aristoteles {P)-oblem. 26, 26). Die einmal gefundene Tages-

zahl des Sonnenjahrs gab die Möglichkeit an die Hand, den Abstand der

vier Jahrespunkte von einander dnrch Anfteilung festzustellen und durch

Tageszähhmg zu kontrollieren, so daß. wenn man den einen hatte, die

andern unscliwer zu ermitteln waren. In einem 1865 von Brnnet de Presle

reröffentlichteu Papyrus des Lonvre sind die Abstände dreier Jahrespunkte

von einander angegeben: von der Sommerwende bis zur Herbstgleiche

nach Eudoxos und Demokiitos 91, nach Euktemon 90, Kallippos 92 Tage:

von da zur Winterwende nach Eudoxos 92. Demokritos 91. Euktemon 90.

Kallippos 89: von da zm- Frühlingsgleiche nach Eudoxos und Demo-
kritos 91. Euktemon 92. Kallippos 90. Das Übrige läßt sich ergänzen. 3)

So ergibt sich ein Durchschnitt von etwas über 91 Tagen. Dieser Zeit-

raum bot einen Anhalt für die F'eststelluug der andern Punkte, sobald

1) Die römischen Satumalien waren um die Brunia; sie dauerten vom
17. Dezember an sieben Tage. lu Griechenland lagen die Kronien im Sommer,
Preller-Robert 52, 1. 3.

•i) Preller-Robert -244. 1. Ähulicli iu Milet und Metapont ebd.

3) Von der Frälilingsgleiche zur Sommerweude nach Eudoxos 91, Demo-
kritos 9-2, Euktemon 23. Kallil)po^s 94. Vgl. Unger, Zeil,:- S. 74-3,
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man erst cloii einen sicher hatte. Solelie Kenntnis konnte al)er ancli zur

Prüfung der Sonnenbeohaehtung am Tage der Gleiche benutzt werden.

Denn für die Genauigkeit waren die immer erneuten eigenen Wahr-

nehmungen nicht zu entbehren: eine Nachlässigkeit würde sicli durch

schwer zu lösendes Wirrsal gerächt haben.

Zur Zeit der ersten Olymjjiade. 77(5 v. Chr.. traf die hrüiilingsgleiciic

auf den 29. März.') Dem gegenüber scheint das Ergebnis, welches olym-

pische Beobachter für die Gleiche fanden, einen etwas früheren Zeitpunkt

geboten zu haben. Wenigstens muß man dies aus den sonst übeiiieferten

Daten antiker Beobachter für die Jahrespunkte schließen:'-)

Eudoxos: 28. März. 2(1. Juni. 2(i. Septbr.. 2(i. Dezl)r.

Demokritos: 27.
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viermal in den folfieiulen. Setzt man sie mit den alten Astronomen

früher, etwa auf den 24. März, so fällt sie nur zweimal in den nächsten Monat.

In den meisten Fällen wird sie nneh in den Elaphios zu liegen kommen.

Immerhin ist die .Angabe des l'ansanias. daß das Kronosopfer an der

l'rülilingsgleiclie im Monat Elaphios stattfand, nur in beschränktem Sinne

richtig. Eür die Sache selbst hat das Heransfallen ans dem Rahmen des

Monats keine Bedeutung.

Die Verschiedenheit des Sonnen- und Mondlaufs bringt es mit sich,

daß der Tag der Herdfegung. nämlich der 19. Elaphios, meist vor. ver-

einzelt aber auch nach dem Gleichentage fällt. Im Jahre 77(i v. Chr.

trifft er, immer unter der Voraussetzung, daß die Schaltung im 3.. (1. luid

8. Jahre der Periode vorgenommen wird, auf den 30. März, 77.") auf

den 20., 774 auf den 9., 773 auf den 27.. 772 auf den 17., 771 auf

den (i., 770 auf deu 25., 7()9 auf den 1 4. März. Der Unterschied be-

trüge danach, wenn man die (ileiche auf den 29. März ansetzt, min-

destens 1. höchstens 13 Tage: setzt man sie auf den 24.. mindestens 1.

höchstens 18 Tage.

\-l Katliar.sis.

Das Kronosopfer am l'riihlingsanfang. auf l'indung der Tag- und

Nachtgleiche beruhend, ist seinem Wesen nach eine kathartische Ver-

richtung. Denn Zeitenordnung gehört zur Lnstration überall und au erster

Stelle. Der Umstand, daß am 19. Elaphios, nur wenige Tage von der

Tag- und Nachtgieiche entfernt, anch durch Herdfegung und Erneuerung

des Hochaltars eine große Reinigung vorgenommen wird, führt zu der

Erkenntnis, daß beide Handlungen auf dasselbe Ziel gerichtet sind und

vereint zu einem größeren (ianzen gehören, das auf eine ganze Reihe von

Tagen ausgedehnt war und alle Heiligtümer von ganz Olympia umfaßt hat.

wenn auch Herdfegung und Kronosopfer als besonders bedeutende Einzel-

heiten sich herausheben.

Der Tag der Herdfegung war au den Lauf des Mondes gebunden

und durch den huuderttägigen Abstand vom Ende des Jahres sinnreich

und leicht erkennbar festgelegt. Das Gleicheuopfer war ebenso an den

Lauf der Sonne gebunden, daher scheinbar schwankend, eine bewegliche

Feier, wie bei uns das Osterfest, aber eben mit dem Unterschiede, daß

bei uns das Sonnenjahr Ausgang und feste Grundlage bildet und Ostern

ein lunarisches Fest ist, bei den Eleieru aber das Mondjahr die Grundlage

bietet und das Ki-onosopfer ein solarisches Fest ist. Der Zusammenhang

mit der jährlich am 19. Elaphios erfolgenden Herdfegung ist es dem-

zufolge, der eine jährliche, nicht tetraeterische. Veranstaltung auch des

Kronosopfers erweist.

Verbunden mit diesen beiden, auf Zeitenordnung iieruhenden. Hanpt-

akten. entfaltete sich nun eine sehr umfangreiche, alle Anlagen des

heiHgeu Orts und alle gottesdienstlichen Aufgaben der Angestellten in ihr

30
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lioreieli ziclieiule nurolisiclit. .\riistenini,^ Ausbessenini; und Xciiordminj;'.

wie sie am Schlüsse der sclilediteii Jalireszeit zur Einleitung und Vor-

liereituni^- der bald zu erwartondoii sakralen Aufgaben aucli an und für

sich unvermeidlich war. So groLies Aufräumen pflegt man gründlich und

für einen längeren Zeitraum ausreichend, vorzunehmen. Notwendig war

es sicherlich in liohem (had. Ein so entwickelter Altardienst, wie er in

Olympia begegnet, brachte eine Menge von Unsauberkeit mit sich. Man

stelle sich diese Massen von Fett und Blut, Knochenresten, Asche und

Holzkohlen vor. die Spuren des Verkehrs zahlreicher Menschen und Tiere,

dürre Baundilätter und wucherndes Unkraut, dazu Staub und Sonnenglut

eines südlichen Sommers. Sturmverwttstungen nnd Wolkenbrüche des

Winters. Ferner die Wirkung der ab und zu vorkommenden Erdbeben

und die Überschwemmungen zweier, kaum zu bändigenden Flüsse, deren

Wildheit durch den Untergang von Olympia bestätigt ist. Gewiß wird

man in der stillen Zeit des Winters abgeschlossen und zugedeckt haben,

was geschont werden mußte, und was man bei dem, zwar keinen Tag

ganz stockenden, aber in der schlechten Jahreszeit doch nur matt be-

triebenen, (rottesdienst entbehren konnte. Nun der Frühling nahete. hieß

es wieder auspacken, wegräumen, kehren, waschen, putzen, anstreichen

und erneuern, wie es die Würde eines so großen Heiligtums verlangte.

und so weit die Mittel es erlaubten.

Im Traufe der Jahrhunderte stellten sich wechselnde Bedürfnisse ein.

In sehr alter Zeit war, wie wir sahen, nach der toten Jahreszeit die Wieder-

eröffnung des Erdorakels von Bedeutung. Später, als die olympische

Weissagimg an den Zensaltar und dessen Opfer geknüpft war. verstand es

sich von selbst, daß das neu aufgeputzte, durch den Jahresertrag der heiligen

Asche wieder beträchtlich emporgewachsene Heiligtum mit der Erneuerung

des geweihten Feuers auch eine Auffrischung seiner Empyromantie erfuhr.

Daß man nicht bloß dem Könige der Altäre und seinen drei kleineren

Brüdern aus Aschenteig, sondern auch allen übrigen Opferstätten, den

Heroenfriedhöfen. Tempeln. Kapellen und geweihten Stiftungen aller Art.

auch den Thesauren. Hallen und Dienstgebäuden, gebührende Sorgfalt

angedeilien ließ, wird durch gleiches Tun an atuleren Orten göttlicher

Verehrung bei den Hellenen und im Auslande bestätigt. Die Pflasterung

der Altis war auszubessern. Bäume mußten beseitigt oder durch

angemessene Vorkehrungen vor dem Eingehen bewahrt werden.')

Eingesunkene Altäre ließ man behutsam emporheben. Der Porös,

aus tiem die meisten Altäre hergestellt waren, wurde mit Öl gesalbt,

mit neuem Stuck überzogen oder angestrichen.-') Wie au der Heroene-

1) Im Mariiiorptla.ster ausgesparte Löclier vor der Ostseite des Tempels

u. Anderes, vgl. meine Abli. Der heilige Ölbaum in Ol., Weimar 189.') S. IJf-

•2) Siehe oben S. .05. ÄiniJicli anderwärts; z. B. bei dem aus den linken

HörneiTi der Opfertiere gemachten .\ltare des .Apollon in Delos (Phit. Thes. 21),
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scliara in der Tliookoleiikapcllo. so ist aiicli an doiii Knrotenaltar in der

Nähe des Schatzhauses der Sikyonier die aufgeschniierte Stucklage noch

deutlich zu erkennen. Auch die Tenipeldächer erforderten sorgfältige

Beachtung. Am Zeustenipel. für den man die marmornen Dachziegel erst

ans Naxos. später vom Hymettos. fertig bezog, mußten gelegentlich ganze

Reiiien neuer Tafeln eingezogen werden.') Die Eindämmnng der beiden

l-'liisse und die schon früh vorhandenen Wasserleitungen und Abzugskauäle

beanspruchten besondere Aufmerksamkeit. Vieles Neue wurde geschaffen,

und der eigens in Olympia angestellte Baumeister hatte in diesen Tagen

und vorher alle Hände voll Arbeit. Abgängiges liel.) man beseitigen,

vergraben. Manches, das Wert besafj und durch Heiligkeit ausgezeichnet

war, an andere Stelle übertragen. 2) Auf diese Weise ist z. B. das uralte

Heraion zu einem Museum für altertümliche Kunstwerke aus Holz und

Goldelfenbein geworden. Denn die Hesperiden gehörten ursprünglich

einer größeren Gruppe au und standen im Schatzhause der Epidamnier:

die Athena war aus dem Schatzhause der Megarer. Köre und Demeter

stammten aus dem Cliamynaion. die Eurydike und vermutlich auch die

Olvnipias aus dem Philippeion. Später kam noch anderes hinzu, wie der

Hermes des Praxiteles, die eherne Aphrodite des Kleon und das ver-

goldete Knäbiein des Boethos.'') Besonders hervorzuheben ist die Für-

sorge der Piiaidynten für das Zeusbild des Pheidias, die zwar jederzeit in

Anspruch genomuien wurde, aber nach den feuchten Wintertagen doppelt

die Tätigkeit der dazu bestellten Wärter aus Pheidias Geschlecht erforderte.

Nattolich kam es auch in Olympia vor. daß das Götterbild bei solcher

Arbeit oder auch, wenn nu\n den Tempel scheuerte, verhängt wurde. ^)

Ein lebhaftes Wirtschaften muß in diesen Lenzestagen zu Olympia

geherrscht haben, der rastlosen Tätigkeit zu vergleichen, die heutzutage

in einem großen Weltbad an Gasthöfen, Gesellschaftsräumeu, Promenaden

und andern Anlagen entfaltet wird, sobald die Jahreszeit sicheres Wetter

verspriclit und die Ankunft zahlreicher Gäste bevorsteht. Herkommen

llomoUe, Bull, de corr. Hell. 1890 p. 494 tf. (t't/.eiwcu), den Altären der A])hrodite

Paudeiuos in Athen nach einem Dekrete von 284/3 v. Chr., Dittenberger Sylloge'^

n. 5üfi, 25 (Tcetficüelifmi), des Pluton in Eleu.sis, Dittenberger a. 0. n. 587, 140 (jieQia-

'/.Hipui xai xoriKinn xai Xeixüiaai). Vgl in Italien CIL 1,577. 11,18. Vtll, 73 (^calcc

linere. äealbare). In .Jerusalem wurde eine solche Cbertünclumg vor dem Pascha

und vor Laubhütten vorgenommen. — Vgl. 0. Puehstein, Der Altar des Ol. Zeiis,

Jahrb. des Arcii. Imt. XF, 1896, S. 60.

1) E. Curtius, Gesch. v. Ol, Ol. I S. 45, 58. Abgängige benutzte man gelegentlich

für die .4ufzeiclinung der Opferbeamten.

2) cQ/irtxTwv in der Opferliste, .s. Ol. V In.schr. u. 62, 14, zwisclien Ol. 186

(36 V. C.) und 189 (24 v. C). — Vergraben alter Votive Ol. Erg. Textb. IV, 6.

3) P. 5, 17,8 {-/(flivo) (5e i'<TT£(>oy). — Vgl. W. Gurlitt, Über Pausanias S. 349ft".

4) P. 5.11,10. 14,5. OZ. V, Insclir. 11.466 Thor <l'/.i;ov(or 'Hi)(ix/.eifi>/y, ror cc-pch

'I'eidlot; <pni6vrTi]v xov hoc toi- 'O'/.vjjltcIov. Wiederherstellung des spack gewordenen

Elfenbeins durch Damopliou P. 4, 31, 6. Vgl. die Verhängung des Athenabildes

im Erechtheiüu oben S. 19.
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1111(1 die litniijisphc Kunst so gPühter Kleriker, wie sie im priestorlicheii Adel

von Rlis {hircli Tradition und Erzieliuns ausgebildet wurden, verstand

diese Dinge unter Berücksiciitigung von Aberglauben und Zweckmäßigkeit

in angemessene hieratische i*'oriii zu bringen.

Es ist anzunehmen, dal.i diese Tage des großen Aufräumens auch mit

ÄuLierungen der i^nthaltsamkeit verbunden waren. Dem Kathartisciien

pflegt das Hilastische verbunden zu sein. Die Tage des Reinigungsge.schäfts

waren rjfisQai änocfQÜSec vor allen andern; wer an ihnen Wichtiges unter-

nahm. konnt(> auf üblen Erfolg rechnen. Der regelmäßige Gottesdienst

stockte: die mit der Reinigiiug beschäftigten Beamten trugen ihr schlechtestes

Gewand, und die Götter selbst waren verdrießlieh, wie Hausherren, wenn in

der Wohnung gescheuert wird, oder hielten sich ganz fern. Was von

den Plynterien in Athen erzälilt wird, galt überall, auch in Olympia.')

War aber endlich die große Früh Jahrsreinigung zu Ende geführt,

so stellte sich auch heitere Stimmung nnd Freude an Feiertagen ein: die

Gottheit fühlte sich wohl im schmucken Heiligtum, und die Verwalter

ihres Dienstes konnten dem Besuch auswärtiger Verehrer mit Beruhigung

und Hoffnung auf Gewinn entgegensehen.

Es braucht kaum gesagt zu werden, daß es auch außer diesen Tagen

und für besondere Gelegenheiten, wie sie das Leben bringt. Veranlassung

zu Herstellungen in Olympia gab. Die Panegyris brachte alle vier Jahre

außerordentliche Anforderungen dieser Art. Manches gehörte in die Eke-

cheirie. namentlich Alles, was die auswärtigen Beziehungen anging. Eine

Grenze zu ziehen, ist unmöghch. Auch galt die jährliche FrühHngs-

reinigung nicht einer einzelnen Gottheit oder einer besonderen, sei es

größeren oder geringeren, gottesdienstlichen Feier, sondern dem gesamten

Olympia und allen daselbst verehrten Göttern und Heroen in gleicher

Weise. Endlich bleibt zu beachten, daß der olympische Zeus und in

alten Zeiten Hera, deren Hochfest an das nämliche Jahr und die Pentaeteris

gebunden war, auch außer der Panegyris (P. 5. 13. 10) von zahlreichen

Pilgern große und kleine Opfer erhielt. Neben ihnen besaßen andere

Gottheiten in Olympia Dienste und keineswegs unbedeutende, zum Beispiel

Rhea. Demeter, Aiiemis. Man würde irren, wenn man meinte, daß das

große Heiligtum in den Zwischenjahren der Olympiaden leer stand, und

daß der Gottesdienst gewissermaßen im Schlummer lag. Darum war die

große Reinigung im Monat Elaphios, ein Jahr wie das andere, notwendig

und wurde mit bewußter Sorgfalt vorgenommen.

I S. oben S. 19. Plut. Alk. 34 dQi!iai iSi- ani za o(>yir! llQc.Sifijylöiu ßapyt/-

/.HÜvog ixzij ifS-ivovTot; änoQQtjxa thv zf xöaftor- xc'.9e?.orttc xai zb (öoc xaztt-

xcJ.vV'C'.vzeq' o&si' fv zalg fihXtazi'. zcör (\7iO(p()ä6o)r zijv ijfiSQav zaizijy

("mgaxTor 'Ad-tjvaZni voftiyavaiv ' or <f iXotpQÖvutg ovr ovA' tiftevw: iSoxsi

riQoaäe/o/ih'tj zlw 'AÄxißutäijv rj S^ebg 7iuQ(rxa).vTczea^rti xal ä7te?.aivttr savz^g.

Xen. Hell. 1, 4, 12 Af^ijvr.lMv yuQ ot'i^d? ir tkÜt;/ zij »/.«fp« oirffi'öc annvAaiov fpynr

zoluTjoai äv aTtreaUiii.

Kilo. Beitiage zur alten üesohichte VI 1. 3
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Griechische Aufgebote II.

Von Julius Belocli.

3. Boeotien.

Bis auf die Mitte des 5. Jahrhunderts ist Boeotien seinem Nachbar

im Süden militärisch nicht gewachsen gewesen (vgl. Xenoph. Deiik-

würd. in 5). Athen konnte in der Peisistratidenzeit Plataeae und Eieu-

therae von Boeotien abreißen: als die Boeoter nacli dem Sturz der Ty-

rannenherrscliaft in Athen den A'^ersuch machten, die verlorenen Städte

wieder zu gewinnen, wurden sie von den Athenern am Euripos geschlagen,

ebenso erlagen sie diesen bei Plataeae (479) und bei Oenophyta (457).

Durch die letztere Schlacht kam bekanntlich ganz Boeotien bis auf Thet)eii

unter athenische Herrschaft. Der Sieg der Boeoter bei Koroneia (44()).

der das Land befreite, wurde nur über eine verhältnismäßig schwache

athenische Heeresabteilung erfochten. Erst als die Bürgerschaft Athens

durch die Pest gelichtet war. hat das boeotische Gesamtautgebot bei Delion

(424) es vermocht, in ofiener Feldschlacht über das athenische Gesamt-

aufgebot den Sieg zu erringen. In dieser Schlacht waren beide Heere

an Zalü der Hopliten und Reiter sich annähernd gleich, die Zahl der Leicht-

bewaffneten aber auf athenischer Seite viel größer (Thuk. IV 94, 1). Auch

während der ersten Hälfte des 4. Jahrhunderts wird die militärische

Leistungsfähigkeit beider Landschaften etwa gleich geschätzt. So zählte

in der Schlacht am Nemeabach 394 das athenische Heer nach Xenophon

{Hell. TV 2. 17j 6000 Hopliten und ÖOO Reiter, das boeotische. ..da die

Orchomenier nicht mit zur Stelle waren". 5000 Hopliten und SOO Reiter,

einschließlich der Orchomenier würden also auch die Boeoter gegen

6000 Hophten gezählt haben, denn auf mehr als Vg ^^^' gesamten Wehr-

kraft Boeotiens kann sich das orchomenische Kontingent doch nicht be-

laufen haben. Und an anderer Stelle (Denhc. 1115) erörtert Xenophon
die Frage, woher es denn komme, daß die Athener, obwohl an Zahl

nicht schwächer als die Boeoter. doch diesen seit den Tagen von Koro-

neia und Delion im Feld nicht mehr gewachsen seien. Damit stimmt
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(Ipihi aiK'li üliorein. was wii- sonst ühor die Stärke hoeotisclier .\iit£(pbnto

in (lieser Zeit wissen.

Die eisten Annähen über die Stärke eines boeotischen Gesamtauf-

gebotes erhalten wir l)ei (ielegenheit der Schlacht bei Delion: hier

kämpften 1000 Reiter. 7000 Hopliten. 500 Peltasten, und über 10000 Mann

leichter Truppen (Thuk. JV 93. 3), und zwar waren das die Kontingente

sämtlicher Bundesstädte (Thuk. IV 91 ano na<smv rwv n6Xe<ov) und die

Altersklassen bis etwa zum .')0. Jahre (s. oben V 342). Die Zahl der

leichten Truppen ist. wie man sieht, ganz im gToben gegriffen: es können

auch einige Tausend mehr gewesen sein. Wenn Diodor (XU »59. 3)

die Stärke der boeotischen KuBtruppen auf ..nicht viel weniger als

20 000" angibt, so hat er. oder vielmehr seine Quelle, die Zahlen bei

Thukydides einfach zusammenaddiert. Was sich sonst über boeotische

Aufgebote bei Thukydides findet, steht mit dieser Angabe im besten

Einklang. Die 2200 Hopliten und (lOO Reiter, die im Sommer 424 nach

der Megaris zogen, bildeten, wie Thukydides ausdrücklich sagt (TV 72. 1 ).

nur den kleineren Teil der boeotischen Gesamtmacht. Im Sommer 41

H

wurden 5000 Hophten. 5(^)00 Mann leichte Truppen, 500 Reiter und

500 ..Hamippen" in den Pelo])onnes gesandt (Thuk. V 57, 2). und zwar

nur ausgewählte Maimschaften (loyüdec, Thuk. V (50, 3). Wir können

also nicht zweifeln, daß dieses Heer effektiv ins Feld gestellt worden ist.

Dann müssen aber auch die Angaben über die Stärke des boeotischen

Heeres bei Delion sich auf die Effektivstärke beziehen: denn wenn Boe-

otien 5000 Manu ausgewählter Hopliten aufstellen konnte, so ist klar,

daß das Gesamtaufgebot einige tausend Mann stärker sein mußte. Und

dieses effektiv ins Feld gestellte Gesamtaufgebot wieder nuißte schwächer

sein, als die in den Listen verzeichnete Mannschaft. Da von den

1000 Reitern, die bei Delion gekämpft haben. H Jahre später nur die

Hälfte in den Peloponnes geschickt wurde, so liegt der Schluß nahe,

(laß auch die 5000 im Jahre 41 S in den Peloponnes gesandten Hopliten

nur die Hälfte aller boeotischen Hopliten gebildet haben, sodaß Boeotien

damals etwa 10 000 Hopliten gezählt haben würde. Und da die Zahl

der boeotischen Hopliten in dieser Zeit der Zahl der athenischen Hopliten

etwa gleich kam. Athen aber, wie wir gesehen haben (oben V 373), im

Jahre 424 10 000 Hopliten im .\lter von 20—60 Jahren hatte, so werden

wir auch in Boeotien die Wehrfähigen vom 20. bis zum tiO. Jahre zu

verstehen haben : davon müssen gegen 2000 im Alter von 50—60 Jahren

gestanden haben, sodaß f<00() auf die Altersklassen vom 20. bis zum

50. Jalire entfallen, also reichlich so viele, als nach Thukydides bei Delion

gekämpft haben. Die schon oben (V 344) beigebrachte Angabe Xeno-

phons über die Stärke des boeotischen Heeres in der Schlacht am Nemea-

bach (5000 Hopliten und «00 Reiter, ohne das Kontingent von Oreho-

nienos) steht dannt im besten Einklang: ist es doch klar, daß das boc-

3*
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otische Aufgebot bei Deliou. wo es sich um die Verteidigung des eigeueu

Landes handelte, stärker sein mußte, als bei einem Feldzuge außer Landes.

auch wenn dieser mit ganzer Macht unternommen wurde.

Damit sind die Angaben unserer Primärquellen erschöpft: was die

abgeleiteten Quellen (Diodor, Plutarch und Pausanias) bieten, darf nicht

ohne scharfe Prüfung verwendet werden, denn selbst, wenn sie gute

Quellen \or sich gehabt haben sollten, so steht noch keineswegs fest, ob

sie den richtigen Gebrauch davon gemacht haben. Was würden wir wohl

mit der Angabe Diodors über die Stärke der Boeoter bei Delion (oben

S. 35) anfangen können, die doch Thukydides entnommen ist. wenn

uns Thukydides selbst nicht erhalten wäre?

So ist die Angabe Diodors über die Zusammensetzung und Stärke

des Heeres, das im Winter 379/8 die Kadmeia bestürmte {XY 213). voll-

ständig wertlos, wenigstens in dem Zusammenhange, in dem Diodor sie

giebt. Er erzählt uns. auf die Nachrieht von der demokratischen Erhebung

in Theben hätten die Athener den Strategen Demophon mit 5000 Hopliten

und 500 Reitern den Thebaneru zu Hilfe gesandt, auch sei starker Zuzug

aus den übrigen boeotischen Städten gekommen, sodaß die Gesamtzalü

des thebanischen Heeres sich auf 12000 Hophten und 2000 Reiter

belaufen habe. Nun wissen wir aber aus Xenophons hier absolut

zuverlässigem Bericht, daß Athen sich offiziell überhaupt an dem An-

griff auf die Kadmeia nicht beteiligt hat: nur zwei Strategen zogen

den Thebanern eigenmächtig zu Hilfe, und es ist klar, daß sie nicht auf

eigene Hand ein Heer von 5000 Hopliten. fast das gesamte athenische

Aufgebot, ausheben konnten: es handelte sich vielmehr nur um die

Wachtmanuschaft. die an der Grenze stand (Xen. Hell V 4. 10. 12. vgl.

Grote, Hist. of Gr. IX 307 fi. uud Stern Spart, und theban. Hegemonie

S. 59 A, Dorpat 188-1). Nun war Demophon Kollege des Chabrias bei

dessen Verteidigung Thebens gegen Agesilaos in diesem selben Sommer 378

(meine Attische Politik S. 311, und jetzt Kirchner Demophon in Pauly-

Wissowa V 1, 152): und da Diodor die Stärke des athenischen Heeres,

das damals nach Boeotien zog, auf 5000 Hopliten und 200 Reiter angibt

(XV 32, 2), so kann gai- kein Zweifel sein, daß es eben diese Zahlen

sind, die er vorgi-eifend schon auf den ersten athenischen Hilfszug nach

Theben überträgt, der ja im Laufe desselben attischen Jahres stattgefunden

hatte: die Differenz in der Zahl der Reiter kann bei der sclilechten Ülier-

liefenmg der Zahlen in unseren Diodor-Handschi-ifteu nicht in Betracht

kommen, imd es ist ja auch an sich klar, daß man einem Heere von

5000 Hopliten imd Peltasten. das in einem ebenen Lande \y\e Boeotien

operieren sollte, nicht nur 200 Reiter beigegeben haben ^vird. Nicht

minder uni-ichtig ist es, daß den Thebanern bei der Bestiü-mung der

Kadmeia Zuzug aus anderen boeotischen Städten gekommen wäre, viel-

mehr ergibt sich aus Xenophons Erzählung {Hell. Vi. 9—12) klar genug,
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iliiß Hill' die TlichiiiiiT soll)st iiii der Krlicbunj»' beteilif^t waren.') Noch

im t'olf>piKlen Sommer, bei A^esilaos' h'eldzuf)' nacli Bocotien. standen

Thespiae. Platacae. Tanagra (Xen. Hell. V 4. 49) und die westbocotischen

Städte auf spartanischer Seite; Zuzug könnte den Thebanern also auch

damals liöchstens aus Akraephia und etwa noch ans Anthedon und Kopae

gekommen sein. Daß nun dieser Teil Boeotiens imstande gewesen sein

sollte. l.')00 Reiter aufzustellen, ist vollständig'ausgeschlossen, da ja ganz

Boeotien höchstens 1000 Reiter zu steilen im stände war-): Theben und

Umgebung können allein höchstens die Hälfte der (lesamtzahl, also etwa

500 gestellt haben, wahrscheinlich nur ein reichliches Drittel. Nach dem

allem scheint mir klar zu sein, daß Diodors Quelle überhaupt gar keine

urkundliche Angabe über die Stärke des thebanischen Aufgebotes, sei

es bei dem Sturm auf die Kadmeia, sei es bei dem Einfalle des Agesilaos.

vorgelegen hat, was ja auch der Natur der Sache nach nicht wohl

der Kall sein konnte, und daß sie einfach das boeotische (iesamtaufgebot

in Rechnung gestellt hat. '!

Besser ist die Angabe, das boeotische Heer bei Leuktra habe

(iOOO Mann gezählt (Diod. XV 52,2): es war das riesamtaufgebot der

Thebaner und der übrigen Boeoter^) mit Ausnahme des Kontingents von

1 > Ks übcLJasclit, ilalj Krumayer {Beiträge III 58) trotzdem die Zahleu bei

Diixl. XV 26 so unbefaiigeu verwertet; uocli mehr, daß er die Angabe Diodors

(),«0(W-' 'It ifi'-'i t>r xwr r.).).v>y :i<'i).eo>r ziiy yicTcc r;/r Koionir.r 7io).).0)V OjfiKxiiutwr

nvriSitt'.fün'UDv eiiifacli unterdrüikt, und dafür Xenoplions Angabe ein.setzt, daß die

Thebaner allein .sich an dem Sturm auf die Kadmeia beteiligt liätten. gleichwohl

aber die Zahlen Diodors fe.sthält. Eine solche Ivontamiuierung einander wider-

sprecliender Quellen sollten wir uns doch heute nicht mehr gestatten. Und auf

dieser Grundlage baut dann Kromayer seine Ansicht über die Höhe der Welirkraft

Boeotiens auf. — Gegen Kromayer jetzt auch ßusolt, Hermes 40, 441.

2) Kromayer a. a. 0. S. 59 meint, bei den Reitern seien die Haniii)i)eu mit-

gerechnet, mit dem befremdenden Zusatz „wie gewöhnlich in Boeotien". Wo
liudet sich denn auch nur eine einzige Angabe über die Stärke der boeotischen

Kelterei, bei der das der Kall wäre? (vgl. Busolt a. a. ü.) Kromayer braucht sich

nur seine eigene Tabelle auf S. .58 anzusehen, um sich davon zu überzeugen. Da
wäre es immer noch besser, anzunehmen, daß in der Zahl der Reiter bei Diodor

ein Textfehler steckt, und 1000 statt 2000 zu lesen ist, eine Einendation, die sich

freilich palaeographisch nicht besonders empfehlen würde. Wer gleichwohl zu

dieser ullima ratio greifen will, könnte dann annehmen, daß Diodors Zalilen sich

auf die Bürgerzahl Thebens beziehen, die damals in der Tat ungefähr 8000 be-

tragen haben muß; ist es doch klar, daß sich auch die Bürger der unteren Ver-

raögen.sklassen. die keine Hoplitenrüstuny hatten, an der Einschließung der Kadmeia

beteiligt haben müssen, und daß Diodor onlirci sagt, wäre bei seiner Nachlässigkeit

in der militärischen Terminologie kein Hindernis. Aber ich glaube, daß wir

Diodor und seiner Quelle mit einer solchen Annahme vielzuviel Ehre antun.

3) Ganz ebenso Busolt a. a. 0. S. 442: „Die 7000 Hopliten scheinen keine

anderen zu sein, als die 7000, die bei Delion fochten".

4) Diod. XV 52, 2 ö rf' 'EnaßtiviäviSai 7iav<hjfict tovi; (:)>ij-ialoig zove i>- rj}.ixla

ijTiu'.Tif'.: xf'.TcJJsc.Q xn) rt'ir ("OJ.on- Bnittmöv rnr: f r»fVor.-. Dazu bemerkt Kromayer
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Orchomenos (Diod. XV ,i7. 1 1. Natüiiich handelt es sich dabei nur um

Hopliten und allenfalls noch Peltasten. jedenfaUs um reguläre Infanterie,

da die Ii-regulärcu in dieser Zeit iiberhaui)t nicht mehr im Felde verwandt

wurden, wie die Reiter in unserer »esamten Überlieferung stets neben den

Fußtruppen besonders gezählt werden, hier also von Diodor einfach aus

Flüchtigkeit übergangen sind. Mau hat ferner gemeint, die Detachements.

die die Pässe des Kithaeron und Helikon besetzt hielten, wären nicht mit-

gerechnet (Kromayer a. a. 0. S. 59). aber das ist ein Irrtum, denn An-

gaben über Gesamtaufgebote beziehen sich stets auf die volle Sollstärke,

ohne Rücksicht auf etwaige Detachierungen oder sonstige Abgänge (oben

V 844 ff.): übrigens kommt auf die Frage kaum etwas an. Denn die Grenz-

wacht am Helikon war so unbedeutend, daß Xeuophon den Sieg der

Spartaner über diese Abteilung nicht einmal der Erwähnung wert findet,

auch war ihr Anführer Chaereas (Paus. IX 13,3) nicht Boeotarch: denn

obgleich er bei der Verteidigung seiner Stellung fiel, finden wir bei Leuktra

doch noch alle 7 Boeotarchen (Paus. IX 13. 7). Am Kithaeron befehligte

allerdings der Boeotarch Bakchylidas: da aber die ßoeoter sehr wohl

wußten, daß das feindliche Heer in Phokis stand, vom Kithaeron her

also kein Einfall zu erwarten war. su kann es sich hier nui- um einen

Beobachtungsposten gegen feindliche Streifschareu gehandelt haben: gerade

einem Feldlrerrn wie Epameinondas werden wir am wenigsten zutrauen

wollen, daß er sein ohnehin schon schwaches Heer durch unnötige

Detachieruugen noch weiter geschwächt hat. Daß er es nicht getan hat.

zeig1 zur Genüge der Umstand, daß nur einer der sieben Boeotarchen nach

dem Kithaeron geschickt wurde: dieser Offizier kann also höchstens etwa

^- des boeotischen Heeres unter seinem Befehl gehabt haben, mit andern

Worten, die beiden detachierten Korps an den Grenzen können zusammen
nur etwa 1000 Manu stark gewesen sein. Und auf tausend Mann
mehr oder weniger kommt bei Zahlen, die doch auf ganze Tausende ab-

fa. a. 0. S. 60 A. 2) ..also von deu andereu Städten offenbar nur einzelne zuver-

lässige Mannschaften". .Aber frf^ETo.- heißt ..tauglich-, und der hestininite Artikel

zeigt, dalS alle tauglichen einberufen wurden: daß sich bei Epaiueinouilas" Heer
auch sehr unzuverlässige Elemente befanden, sagen Xeu. Hell. VI 4, ;• und
Paus. IX 13, 8 ausdrücklich: letzterer sagt außerdem, daß die Thespier, also das

allerunzuverlässigste Element, :n:rdijßfi bei dem Heer waren, dann aber natürlicli

auch (iie Mannschaften aus den übrigen boeotischen Städten. Kromayers weitere

Behauptung aber, Epameinondas habe die unzuverlässigen Elemente nur auf
Xcbenposten verwendet, steht ganz in iler Luft; es wäre das Unzweckmäßigste
gewesen, was er hätte tun können, und es ist klar, daß z. B. die Tliespier, wären
sie in dieser Weise verwendet worden, .sich gehütet haben würden, zu der Ent-
scheidung zum Ilauptheere zu stoßen; standen sie doch unmittelbar vor der
Schlacht auf dem Punkte, Epameinondas im Stiche zu hissen, obgleich .sie sich
bei seinem Heere befanden. Der Versuch, die 6000 Mann bei Diodor nur auf das
thebanisclie Kontingent zu beziehen, fällt also platt zu Roden. Auch hier stimmt
Busolt (,S. 4-13f.; durchaus mit mir überein.
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j;cniiulet sind, niclit viel an. Wir sehen jedeufails. daü die Woiirkraft

Boeotiens im Jahre 371 nicht wesentlidi höher gewesen ist. als ein halbes

Jahrhundert früher bei DeHon.

Bestätigt wird das durch die Angabe Phitarchs {Pelop. 24), wonach

die „Thebaner" ..noch nicht den zwölften Teil'' des Heers von 70000 Mann

gebildet hätten, mit dem Epameinondas im Winter 370/69 in Lakonien

einfiel. Das wären also 5000 Hopliten und die entsprechende Zahl Reiter;

denn (U)00 Hopliten hätten bereits mehr als den zwölften Teil des Heers

ausgemacht, und 4000 Hopliten noch nicht den fünfzehnten Teil. Und es

ist doch klar, daß man zu einem so wichtigen Unternehmen eine möglichst

große Truppenzahl bestimmt haben wird, also, da Boeotien nicht ganz

vou Streitkräften entblößt werden konnte, etwa ein Zweidrittelaufgebot.

Daß Plutarch hier von ..Thebanern". nicht von ..Boeotern" spricht, darf

natürlich nicht urgiert werden, da beide Bezeichnungen in der Literatur

des 4. Jahrhunderts, der I^lutarchs Quelle doch direkt oder indirekt an-

gehören muß. beständig als synonym verwendet werden, in derselben

Weise, und in derselben Absicht, wie heut die Franzosen die Ausdrücke

AUemands und Prussiens als synonym brauchen. Boeotien war unter

Epameinondas ein straff zentralisierter Bundesstaat mit einheitlichem

Heere, und es gibt denn auch in der ganzen uns gebliebenen alten

Literatur keine einzige Angabe über die Stärke eines einzelnen bocotischen

Bundeskontingents, sondern nur über die des ganzen Bundesheeres: es ist

klar, daß auch unsere Angabe in diesem Sinne verstanden werden muß.

Auch würde die Zahl für das thebanische Kontingent allein viel zu hoch

sein: denn Theben kann nicht wohl mehr als ein Drittel des boeotischen

Gesamtaufgebots gestellt haben, dieses hätte also L^OOO Hopliten betragen,

und da es sich höchstens um ein Zweidrittelaufgebot handeln kann, so

würde das Gesamtaufgebot sich auf nicht weniger als '22000 Mann belaufen

haben. Es müßte sich also seit der Schlacht bei Delion verdreifacht

haben, und es bedarf keiner Bemerkung, daß eine solche Annahme völlig

unzulässig sein würde.

Aus den nächsten Jahren haben wir folgende Angaben über die

Stärke boeotischer Aufgebote:

361) (zweiter Zug des Eparaeinoudas in den Peloponnes) 7000 Mann zu

Fuß, gegen 600 Reiter (Diod. XV 68, 1),

368 (Zug nach Thessalien zur Befreiung des Pelopidas) 8000 Hopliten,

600 Reiter (Diod. XV 71, 3),

364 (Zweiter Feldzug gegen Alexander von Pherae) 7000 Hopliten,

700 Reiter (Plut. Pelop. 31. 35; Diod. XV 80, 2, der nur von 7000 arga-

zidnrct spricht, und die Reiter nicht l)esonders erwähnt).

Diese Zahlen stimmen unter einander so gut überein, daß alle diese

Heere ohne Zweifel nach dem gleichen Prinzip gebildet waren. Und da

es sich um Feklzüge in größere Entfernung (den Peloponnes und Thessahen)
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handelt, so kann das Aufgebot nicht wohl mehr als 7s der wafienfähigeu

Mannschaft betragen haben. Da nun aber das boeotische Zweidrittel-

aufgebot im Winter 370/69 um- 5000 Hopliteu beti-agen hatte, so ist

klar, daß in den Zahlen für- 369 (Sonimer)~-364 buudesgenössische Kon-

tingente einbegriffen sein müssen, nämlich die Kontingente der mittel-

griechischen Staaten (Phokis. Lokiis. Euboea. Herakleia, Malis i die

Epameinondas schon zu seinem ersten Zug nach dem Peloponnes auf-

geboten hatte (Xen. Hell. VI 5. 28 . Das läßt sich denn für Epameinondas'

zweiten Zug nach dem Peloponnes (369) auch direkt beweisen, denn

Xenophon {Hell. MI 1. 15) spricht ausdrücklich von den ..Thebaneru und

ihren Bundesgenossen" {&rißaTot xou oi avunaxoi). wobei unter 0i]ßmot

hier wie überall in diesem Teil der Hellenika die Boeoter überhaupt

verstanden sind.^ Auch waren die Bewohner der übrigen boeotischen

Städte ja gar keine Bundesgenossen der Thebaner. sondern Bürger desselben

Staatswesens. Aus Diodor aber ergibt sich, daß die 7 000 Mann und

600 Reiter, über die Epameinondas bei seinem AngriS auf den Isthmos

verfügte, seine ganze Macht bildeten: denn die Gegner, die über 20000 Mann

zählten (XV 68. 2). waren ..fast dreimal so stark" {oxedov ToinXaaiov;

ovtag tolg 7t/.ij{^saiv) als er. Folghch sind niittelgriechische Buudes-

kontingente bei Diodor hier in der Zahl des boeotischen Heeres ein-

begrifien. und dasselbe muß dann natürlich auch bei den Angaben über

die Auszüge von 368 und 364 der Fall sein.-) Daß Plutarch [Pelop. 31)

die 7000 Mann des Pelopidas im Jahre 364 als dessen nokHai bezeichnet,

hat nichts auf sieh, da ein Ausdruck einer solchen Quelle nicht gepreßt

werden darf und außerdem diese Truppen allerdings zum größten Teil

aus Boeoteru bestanden haben müssen. Da wir aber nicht wissen, wie

hoch sich die Stärke der Bundeskontingente belaufen hat. so ergibt sich

aus den hier besprochenen Zahlen nichts für die Höhe des boeotischen

.\ufgebotes.

Im ..heiügen" Kriege sollen die Boeoter 354 gegen Philomelos

13000 Mann aufgestellt haben (Diod. XVI 30. 4). An der Richtigkeit der

Zahl kann kein Zweifel sein, da das phokische Heer damals über

10000 Manu zählte, und durch 1500 Achaeer verstärkt wai' (Diod. a. 0.

3—4). Nach dem Abfall von Phokis imd Euboea waren den Boeotern

von ihren mittelgriechischen Bundesgenossen nm* noch die Lokier ge-

blieben: da diese aber schon gegen die Phoker im Felde standen, kann

ihr Aufgebot in der Zahl des boeotischen Heeres nicht einbegriffen sein.

1) BoiojTol werdeu iu deu Uelleuika zum letzten Male VI ö, 23 erwähut,

bei Gelegeuheit von Epameiuoudas" erstem Einfall iu deu Peloponnes: von da an
lieißen die Boeoter nur noch 6r)ßalui.

2) Ich hatte das bereits Bevölkenmg S. 164 augedeutet. Kromayer hätte diese

.\ufgebote also nioht ohne weitere Präfnng als ausschließlich boeotische an-

sehen dürfen.

41
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Ehensüwenifi ilic Thcsf-alcr. ilie hcieits aiil cimciu- Hand ein Heer von

(lOOO Mauii zusainnu'iigebniclit liatlcn. iiiid von den IMiokern f^eschlageii

worden waren. Wohl alter wiire es aiill'allend. wenn die Boeoter bei

dieser (ielegenlieit von ihren iieluponiiesiseiien IJundeHfrenosseu keine

Unterstiitznnii eriiallen liiitlen: denn der ivrieg zwischen diesen Staaten

und Sparta isi erst im folgenden .laiire ausgebroclien. Dal.'> Diodor von

ihrer Mitwirknnji bei dem i'cidznge gegen Phokis nichts erwälmt. hat bei

der Knappiieit seines Berichtes nach keiner Seite iiin etwas zu bedeuten.

Ferner trat Hoeotien eben nm diese Zeit mit dem Satrapen Artabazos in

Bündnis; im foigenden Jahr zog Pammenes mit einem Heere von JOOO Jlann

zu seiner rnterstütznng nach Asien, ein Heer, das der Natur der Sache

nach hauptsäciihch aus Söldnern bestanden haben uiul.), die mit Artabazos'

Gekle geworben waren, wenn auch die Offiziere Boeoter waren, und eine

Abteihmg boeotischer Bürgertruppen beim Heeie gewesen sein wird. Die

Gegenleistung, die Artabazos den Thebanern fiu- diese Hilfe bot, kann

nur in reichen Subsidien bestanden haben; und die Vermutung liegt sehr

nahe, daß die Thebaner mit diesen Subsidien ein Söldnerheer aufgestellt

haben, das sie zunächst zum Kriege gegen Phokis brauchten, und dann

nach dem Siege über Philomelos unter Pammenes nach Asien sandten.

Es liegt also nicht die geringste Nötigung zu der Annahme vor, die

13000 Mann, die Boeotien gegen Philomelos ins Feld gestellt hat. seien

ausschließlich boeotische Bürgertruppen gewesen. Aber allerdings werden

die Boeoter hier, wo an ihren eigenen Grenzen gekämpft wurde, ihre ganze

Macht aufgeboten haben, also, wie bei Delion. alle Wehrpflichtigen bis zum
')(). Jalire. und das würden dann etwa 8—9000 Mann gewesen sein, da

wir gar keinen Grund haben, die militärische Leistungsfähigkeit der Land-

schaft um die Mitte des IV. dahrhnnderts niedriger zu schätzen, als

70 Jahre früher: viel ehei- wird das (iegenteil anzunehmen sein. Der nicht-

boeotische Teil des Heeres würde sich also nur auf etwa 4— 5000 Mann

belaufen haben, eben die Zahl, die Pammenes im folgenden Frühjahr

nach Asien führte: sodaü wir also die peloponnesischen Bundesgenossen

Thebens nicht einmal v.w bemühen brauchen, um die LiOOO Mann \i)li-

zumachen.

Es gibt aber noch einen anderen Wei;. auf diMii die ungewöhidich

hohe Zahl der boeotischen Truppen auf diesem l'eidzuge sich erklären

ließe. Wir haben gesehen loben V351). daß Athen nach der Schlacht

bei Chaeroneia zur allgemeinen Wclirpflicht ttbergcgangeu ist: dieselbe

Einrichtung, oder doch etwas, das ihr sehr nahe kommt, finden wir in

Boeotien im 111. Jahrhundert. Es ist also hier entweder Boeotien dem

^'org•ang Athens gefolgt, oder umgekehrt. Daß die athenischen Militäi-

kataloge einige Jahrzehnte eher beginnen, als die boeotischen. entscheidet

in keiner Weise, da wir überhaupt nur sein" wenige boeotische Inschriften

(von Grabschriften natürlich abgesehen) aus dem lY. Jahrhundert besitzen:
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vichiielir wäre es au .-^ic-li waliisclioinliclier. dali oiiic Lanclmacht. wie

Boeotien, mit einer solchen Reform den Anfang- üemacht hat, als eine

Seemacht wie Athen, nnd es liegt nahe, als Urheber an Epameinondas

zu denken, der ja für seine ..imperialistische" Politik groläe militärische

Kräfte nötig hatte. Natih-lich ließ die Reform sich nicht in der Weise

ausführen, daß man eines schönen Tages sämtliche unbemittelte Bürger

in Uniform, d. h. in die Panhoplie steckte: man hätte dann zwar eine

.Masse bewaffneter Menschen gehabt, aber noch lange keine Soldaten,

imd Ki)ameinondas wäre der letzte gewesen, sicli über den Wert solcher

Massen Illusionen zu machen. Es blieb nur der Weg, den man auch in

Athen eingeschlagen hatte, daß man auch die Söhne der unbemittelten

Klassen als Epheben einstellte, und so zu Soldaten ausbildete. Wenn

man damit bald nach Leuktra den Anfang gemacht bat. so konnten 3.i4

bereits etwa 14 auf Grund der allgemeinen Wehrpflicht ausgebildete Klassen

verfügbar sein, von denen eine jede mindestens doppelt so stark war. als

sie ohne die Reform gewesen sein würde, was fiü- das Gesamtaufgebot

aller Wehrfähigen von 20—50 Jahren eine Verstärkung um reichlich die

Hälfte bedeuten würde. Wenn also dieses Gesamtaufgebot zur Zeit der

ScMacht bei Leuktra etwa SOOO Mann betragen hat. so müßte es 354

etwa 13000 Manu stark gewesen sein, eben die Zahl, die Diodor angibt.

Näheres unten.

Im weiteren A'erlaufe des Krieges (351, wie es scheint) sandten die

Boeoter ein Heer von 4000 Mann (Tre^ol) und 500 Pferden in den

Peloponnes (Diod. XVI 39, 2). Orchomenos. Koroneia und Chorsiae waren

in dieser Zeit zu den Phokern abgefallen, wodurch die boeotische Wehr-

kraft um etwa '

,;
geschwächt sein mochte: außerdem mußte natürlich ein

sehr bedeutender Teil des boeotischen Aufgebots (ich denke, kaum weniger

als die Hälfte) zum Schutze der Heimat gegen die Phoker zurückiilciben.

die allerdings eben damals infolge von Onomarchos" großer Niederlage

gegen Philippos sehr geschwächt waren. Wenn sich also auch eine Be-

rechnung der boeotisehen Wehrki-aft auf diese Angabe nicht gründen

läßt, so wird es doch wahrscheinlich, daß sie einschließlich der ab-

gefallenen Städte, nicht unter 10000 Mann betragen hat. Doch ist frei-

lich dabei nicht zu vergessen, daß Diodors Zahlenangaben immer nur

mit Vorsicht benutzt werden dürfen.

Etwa dieselbe Zahl. 10000 Mann zu l-uß und 500 Reiter, soll

Boeotien 279 gegen die Kelten ins Eeld gestellt haben (Paus. X 20, 3). Es
ist das die letzte Angabe über die Stärke eines boeotisehen Gesamt-

aid'gebots. die uns aus dem Ahertum erhalten ist. Dafür sind uns aus

dem in. Jahrhundert eine Reihe offizieller Urkunden aufbewahrt, die sog.

MiHtärkataloge. die uns gestatten, die Heeresstärke, zwar nicht des ganzen
Bundes, aber doch etwa der Hälfte der Bundesstädte nnt annähernder
Sicherlieit zu berechnen. Es sind Verzeichnisse dci jungen Leute, die
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im 2U. Lebensjahre au? dem Dienst als K|)liei)en entlassen wurden, um

fortan im Kriegsfälle als Soldaten zu dienen, ganz entsprechend den

Ephebenkatalogen in Athen. Wir haben solche Verzeichnisse für Akrae-

phia. Anthedon. Chaeroneia, Chorsiae, Hyettos. Kopae. Lebadeia. Orcho-

menos. Theben. Thesi)iae: aiilJerdem für Aesostliena. Eretria. Megara aus

der Zeit, da diese Städte /.um boeotischcn Bunde gehörten.') Die Über-

schrift lautet (s. die Indices zu den IGS I S. 75')— 7.i7):

ni ((ntyt,miri:ilhi ,-ixi'.Ti=kit.: in Lebadeia und eiuiual in Hyettos (s. uiiteii>.

Tvi: nsfäroi- turiiortmO», (einmal <//'*(• .lycJror Hnw^rhinci-To). in UrcliomiMios.

Tolös ^S htfiiiiwt' in Aegostiiena.

mit i'cif/tjAift'.flh) ^^• Hf^ti\ii'jv i'f t(} rayuiac. oder äliulidie Konnein, in

Chaeroneia, Megara, Tliel)en, Thespiae.

Tdif [iTityffi.iVm'^o ii rö>r rt\o)Te()0)V fr tojz iin'/.inu [i<ii] iv rwc b.Torf:,-,

einmal {KiS I 1747) in Thespiae.

To'i a,Tt;'y(.-i;n.'(To fr SiTc'/.irr.i;, einmal {IG8 I 2781) in Kopae.

ivl intijav'c'.rfto A;,- i'if l/ßojf iv [ltv]!JK'.<fi>ofj^. einmal (IGSl'l'tlti in

.\kraephia.

ri>' ä.^t/päu'cr^o t< tifinii'jp f-'i' .7f/.ro</;o(jf;.-. in .\kraephia und einmal

ilQS I 3292) in Chaeroneia.

TVI ä.T«;'£idi;'«v{^o h nt'/.xoifÖQiii und idiidiedic Formeln, in .\nthedon.

Chorsiae. Hyettos, Koj)ae.

Daraus ergibt sich zunächst, daß die Eintragung der jungen Leute

in das Verzeichnis der Dienstpflichtigen bei erreichtem oder vollendetem

JO. Lebensjahr geschah, ganz wie in Athen. Ebenso unzweifelhaft ist

es. dal.) die Kataloge, die keine Waft'engattnng angeben, die sämtlichen

in dem betreffenden Jahre dienstpflichtig gewordenen Epheben umfassen.

Wo dagegen eine bestimmte Waffengattung angegeben wird, liegt zunächst

die Vermutung nahe, dal.) es aus dem betreffenden Jahr noch andere Ver-

zeichnisse für die übrigen Waffengattungen gegeben hat. Dagegen spricht

aber, daß in Hyettos. wo sonst %vt dnsYQaipavt^o f/i ns?.T0(p6oac die ge-

wöhnliche Formel ist. einmal (IGS. I 2817). und zwar offenbar synonym

damit, tvt dneyQdipavi)o fixanßensc gebraucht wird: auch wird in den

sehr zahlreichen (24) Militärkatalogen aus dieser kleinen Stadt eine

andere Waffengattung als Peltophoren niemals erwähnt. Überhaupt sind

Erwähnungen von Hopliten in den boeotischen Militärkatalogen sehr selten.

Sie kommen nämlich im ganzen nur dreimal vor. je einnnil in Thesjjiae

(1747). Kopae (2781). uiul Akraephia (271(i). während alle übrigen,

recht zahlreichen Kataloge aus Kopae und Akraephia nur Peltophoren

erwähnen, und in Thespiae sonst die l'ormel d/re^^-vOoTsg fx nör f(fr,fiu)v

I) Seit ich diesf Verzeiclmi.sse in meiner Becölkeruny S. lG7ff. zuer.st l)i'-

handelt habe, .sind die boeotischen Inscjirifteu im ersten Bande des Corpus

Inncriptiomim Graeciuc septenMonalk [Berlin 1892) gesammelt werden: audi hat

unser Material sich in der Zwischenzeit nicht unbeträchtlich vermehrt. Wir sehen

infolgedessen jetzt in manchen Punkten klarer, als das damals möglich war, und

ich mui' dMiiini hici- noch cinmid aiisITdirlicIi auf diese Kataloge zurückkoninuMi.

4-1
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ec rciyitn t>e'"'i' Hellt wird. Dazu kommt dann weiter. daLi die Katalogo.

in denen ÖTTÄhai. (Thespiae nnd Kopae) oder ;^l'oea5poeo^ (Akraepliia) er-

wähnt werden, zu den ältesten Katalogen gehören, da die Namen der

Väter der jungen Soldaten und ihrer Offiziere (1747. 2781 ) oder wenigstens

der letzteren (2716) im Patronymikon stehen: sie gehören also noch in

tue erste Hälfte des 111. Jahrhunderts, während die Kataloge in denen

Peltophoreu erwähnt werden, fast durchweg kein Patronymikon mehr

zeigen, und also in die 2. Hälfte des HI. Jahrhunderts, zum Teil auch

noch später, zu setzen sind.') Unter diesen Umstäuden werden wir an-

nehmen müssen, daß um der Mitte des HI. Jahrhunderts — etwa infolge

der Niederlage von Chaeroneia (24.')) — in Boeotien eine Änderung in der

Bewaffnung der Infanterie eingetreten ist. in der Weise, daß an der Stelle

des schweren Schildes {üvonoc) ein leichterer Schild {TTeXrr,) trat, was

wieder mit der Annahme der makedonischen Sarisse zusammenhängen

wird, die mit beiden Händen geführt werden mußte, und also den (!e-

hrauch des schweren Schildes ausschloß.-) Ein solcher Übergang zur

makedonischen Bewaffnung ist bekanntlicli in Griechenland in dieser Zeit

auch sonst erfolgt, z. B. unter Kleomenes in Sparta (Plut. Kleom. 11. 23).

und auf Anregung Philopoemens im achaeischen Bunde: bei dem Bericht

über diese Reform wird ausdrücklich hervorgehoben, daß der schwere

Schild (üvQSog) luit dem leichten Schilde der Phalangiten vertauscht

wurde (Plut. Philop. O).-')

Wenn trotz des alten Ruhmes der boeotischen Reiterei diese Waffen-

gattung in unseren Katalogen nur einmal erwähnt wird (1747). so erklärt

sich das sehr einfach daraus, daß die Reiter in (niechenland keineswegs,

wie in Rom. eine bestimmte Kategorie der Wehrpflichtigen bildeten. Man
nahm allerdings auch hier nur die wohlhabenderen Bürger zu diesem

Dienst, aber nur so weit sie körperlich dazu tauglich waren, und so

lange sie es blieben: waren sie es nicht mehr, so traten sie in die Reihen

des Fußvolks zurück. So hat z. B. Laches. der doch gewiß ein sehr

w-ohUiabender Mann war. bei Delion als Hoplit gekäm|)ft (Plat. Symp.

221a). Darum unterscheidet der einzige boeotisehe .Militärkatalog, der

1) Eiue Ausnahme bildet 7&S 12782, wo die Namen der Väter der Ej)lieben

iia Genetiv, die der Väter der Polemarclieu im Patronymikou stelieu (wie 2716),

ein einziges Patronymikon findet sich in dem Katalog 2809 au.s Hyettos.

2) AVenii iu den Militiirkatalogen von .4egosthena (Ende des III. Jahrliumlerts)

sich am Ende bemerkt findet tov (mlam- trixo.at o öih-a, so beweist das für die

.\rt der Bewaft'uung nichts, da es sich dabei nur um ein Karapfspiel handelt,

das auch sonst in dieser und .späterer Zeit in boeotisclien Inschriften erwiihnt wird.

3) 'I'i/.moifOjf . . . f.Tf/öfi- cliovi i'.rri fiir Stv^tov ;<(:'i i'ingiao^ ('.anliUc '/.a(itlr

xtct aütfiaaui: Unter üotii^ kann liier, aus dem oben im Text angegebenen Grunde,
nur der leichte Schild vei-standen werden, der sonst Tit'/.ii, heißt, vgl. Aristot.

fr. 498 Rose »Jr di y 7t{/.r>i icanis itvi- nra hyovnc. (ovd'l t7ir/(0.xi>g (oi-Af ^ioos r.'/X)

i'.iyu: (tj nio:) iihQf.u'.Ti :xtitntTi:uh)).
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die Reiter eiwiiluit, die zu dieseui Dienst hestiiiiiiiteii Epheben niciit von

den zum Hopiitendienst bestimmten: es stand eben keineswegs fest, ob wer

licute als Reiter diente, auch morgen nocii als solciier dienen, und es war

ganz siclier. daB er nacli 10— 1") Jahren zum Fußvolk versetzt werdini

würde.

Daraus ergibt sich also. daU alle hoeotisclien .Militärkataloge, sie

mögen überschrieben sein wie sie wollen, die Gesamtzahl der in dem be-

treffenden Jalir in das Heer eingetretenen Wehrpflichtigen geben: ein

Ergebnis, das auch durch einen Blick auf die Zahlen selbst, im Ver-

hältnis zu der relativen Bedeutung der einzehien Gemeinden, seine volle

Bestätigimg findet. Die Zahlen sind folgende:
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und Tliospiao. für die kein solches Mateiial vorlag, odci- docli erst ans

späterer Zeit. Die tiiebanischen Jlilitärkataloge sind überhaupt beiseite

gelassen, da sie erst dem Anfange unserer Zeitreciinung angehören, und

außerdem unvollständig sind.

Daß die Zahl der zur Einstellung gelangten Jünglinge von einem

Jahr zum andern starke Schwankungen zeigt, liegt in der Natur der

Sache, da es sich fast durchweg um sehr kleine Zahlen handelt, wo der

Einwirkung des Zufalls ein weites Spiel bleibt. Bei der Mittelstadt

Orchomenos sind denn auch, soweit unser freilich hier noch sehr be-

schränktes Material ein Urteil gestattete, die Schwankungen viel weniger

stark. Doch dürfen diese Schwankungen keineswegs ausschließlich auf

zufällige Umstände zurückgeführt werden. Wir sehen vielmehr, wie

überall die ältesten Listen die größte Zahl Namen zeigen: so in Kopae

und Aki-aephia die Kataloge der Hopliten (bez. iyvqeafföooi) gegenüber

den Katalogen der neXioifÖQai, in Thespiae die Kataloge aus dem EI. gegen-

über denen aus dem IL Jahrhundert: auch in Orchomenos weist der älteste

Katalog (Archon Philokomos) die größte Zahl Namen auf. Das kann

zum Teil mit der Abnahme der Bevölkerung zusammenhängen, über die

Polybios klagt (XXXV11 4. 4): aber schwerlich ist das der alleinige, oder

auch nur der hauptsächlichste Grund. Wir werden die Lrsache viel-

mehr in erster Linie in der Zerfahrenheit der öftentlichen Zustände zu

suchen haben, die in der zweiten Hälfte des 111. Jahrhunderts in Boeotien

eintrat. Schon die traurige Finanzlage der boeotischen Gemeinden mußte

zur Folge haben, daß das Institut der Ephebie mehr und mehr verfiel:

ist doch auch in dem benachbarten Athen, und zwar wie es scheint in

noch höherem Grade, in dieser Zeit etwas ähnliches eingetreten.

Doch sehen wir zunächst hiervoA ab. und nehmen die Zahlen einfach

so. wie sie sich aus der Gesamtheit dieser Urkunden ergeben. Legen

wir ferner, um aus der Zahl der Zwanzigjährigen die Gesamtzahl der

Wehrfähigen zu bestimmen, die Verhältniszahlen des heutigen F'rankreich

zugrunde, wonach die Zwanzigjährigen etwa 4'Vo 'lei' Bevölkerung von

20—50 Jahren. 37o der Bevölkerung von IS— (iO Jahren, und •2.5'Yo der

Bevölkerung von über IS Jahren bilden.') Wir erhalten demnach

folgende Zahlen:
— .jüjilluiii'' 18—()Ojäln-ige über ISjälirige

450 GOO 700

3.0O 470 560

5(1 70 80

250 330 400

300 400 480

650 900 1040

1600 2170 -2600

1500 2000 2400

5150 6940 8260

1) S. die Zusaninieustelluiig in meiner Bevölkerung S. 42.
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Da BiKMiticn. von den KiwcrbimiicMi in l.okris mid von der Mefiaris

abiicsplien. im III. Jaln-hundort im (ianzen 17 (iemeinden zählte, bilden

die ol)ijiPn S Städte etwa die Hälfte der Landschaft, wenn wir die

Hauptstadt Theben beiseite lassen. Von den in unserer Liste fehlenden

Städten standen die Kleinstädte Thisbe und Siphae etwa Cliaeroneia und

Chorsiae gleich, Haliartos etwa Kopae. Koroneia etwa Lebadeia. Anthedon

etwa Akraephia, Tanagra etwa Thespiae. Plataeae wird etwas größer als

Hyettos. Oropos etwas kleiner als Orchomenos gewesen sein. Theben

werden wir in dieser Zeit etwa auf V4 '^'on g*niz Boeotien veranschlagen

dürfen. Das ergäbe für die ganze Landschaft reichlich 500 Epheben.

etwa 13500 Wehrpflichtige von 20—50. 1800(» von IS—HO Jahren.

Diese Zahlen würden für das Ende des IIT. Jahrhunderts etwas zu hoch,

für den Anfang des Jahrhunderts nicht unbeträchtlich zu niedrig sein.

Doch ist natürhch zu berücksichtigen, daß außer dem Abgang durch

Todesfälle, der hier allein in Reclinung gestellt ist. auch noch der Abgang

durch Auswaiidemng und im Laufe der Jahre eingetretene Dienstuntaug-

lichkeit in Abzug gebracht werden muß. Immerhin lassen unsere Listen

keinen Zweifel, daß Boeotien im Jahre 279 sehr wohl imstande war.

gegen die Gallier ein Heer von 10000 Mann zu Fuß und 500 Reiter ins

Feld zu stellen, wie Pausanias angibt, wenn es die Mannschaft vom 20.

bis zum 50. Jahre zu den Waffen rief.') Ob es ein solches Heer wirklich

aufgestellt hat, ist ja eine Frage für sich: wohl aber muß Boeotien

damals gegen 10000 20— 40jährige Leute in den Listen geführt haben.

Zur Schlacht bei Sellasia hat Boeotien dann 2000 Mann zu l"uß und

200 Reiter gestellt (Polyb. 11 (i5. 4): dncli war das natürlich bei weitem

kein Gesamtaufgebot.

Die Zahl von 17000 Wehrpfliciitigen im Alter von 20— (iO Jaiireii.

die sich aus unseren Listen ergibt, ist um etwa 50 "/q höher als tlie

Zahl der boeotischen Bürger von Hoplitenschatzung zur Zeit der Schlacht

bei Delion (11000 Wehrpflichtige). Daß nun die bürgerliclie Bevölkerung,

oder gar die wohlhabenden Klassen dieser Bevölkerung sich in der Zwischen-

zeit in diesem Verhältnis vermehrt haben sollten, ist ganz ausgeschlossen,

vor allem anderen abgesehen schon wegen der Zerstörung Thebens durch

Alexander. F'erner ist zu erwägen, daß die Zahl der zum Dienst ein-

gestellten aiu Airfange des HI. Jahrhunderts nicht unbeträchtlich höher

gewesen sein muß, als sich aus unseren meist der zweiten Hälfte dieses

Jalu-liunderts angehörigen Listen ergibt. Es bestätigt sich uns also, was

wir schon oben vermutet hatten, daß um 300 v. Chr. in Boeotien ganz

1) Die Angabe, ila.s ^ionln- twi- Iloionwi- (damals ohne Theben) liahe Autigono.s'

Neften Polemaeos bei dessen Landung in Boeotien im Jahre 312 ein Hilfskorps

von 2200 Mann zu Fuß und 1300 Iteitern gestellt (Diod. XIX 77, 4) ist für unsere

Zwecke nicht zu brauchen, da, wie das Verhältnis zwischen Reitern und Fnß-

truppen zeigt, eine der beiden Zahlen verderbt sein muß.
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wie in Attika die Mlliiriiiciiic WoliipHicIit lür ilcii Dioiist im regulären

Hooro bestamk'ii hat. oder ddcli der Kreis der Dienstpflichtigen sehr

bedeutend erweitert worden ist. Da nun die Wehrkraft Boeotiens bereits

im lieiiigen Kriege etwa dieseii)e gewesen ist, wie wir sie aus unseren

Listen für das 111. .lahrliiindeit berechnet haben, während sie noch zur

Zeit der Schlacht bei i.,eidctra seiir viel geringer war, so wird es sein-

wahrscheinlich, daß die Reform eben in der Zeit zwischen Leuktra und

dem heiligen Kriege eingeführt worden ist. wie wir schon oben vermutet

hatten. Boeotien mag also am Entscheidungstage von Chaeroneia gegen

Philippos ein Heer von lOüOO Mann aufgestellt haben.

Es ergibt sich uns demnach die folgende Übersicht über die Wehr-

kraft Boeotiens:

1. Vor der Militärreform:



50 Julius Beloch,

l.eichtbewaffneten seit dem pelopomiesischen Kiiege aus den griechischeu

Heeren verschwinden: aber die Frage, ob denn die Wehrkraft der unteren

Klassen der Bürgerschaft infolge dessen nicht in ancher Weise verwendet

worden ist. hat er sich fin- Boeotien so wenig wie für Attika vorgelegt,

obgleich ihn schon die Entwickclung des römischen Heerwesens darauf

hätte führen müssen. Um nun trotzdem ..ohne Künstelei und Korrekturen

in der Überlieferung eine befriedigende Verwertung des sämtlichen über-

lieferten Materials, mit Einschluß der höheren Zahlen zu gewinnen"

(S. 65). teilt er die uns erhaltenen Angaben über die Höhe boeotischer

Aufgebote zunächst in 3 Kategorien: Theben, ..Ostboeotieu". und ..Samt-

boeotieu". Aber sein Begrift' ..Ostboeotien", das etwa '^j^ des Ai'eals. und

70
"/o der Bevölkerung der ganzen Landschaft enthalten soll (S. 62) steht

vollständig in der Luft : denn ihe beiden uns erhaltenen Angaben über Ge-

samtaufgebote ..Ostboeotiens" (Xeu. Hell. IV 2. 17, Diod. XV 52,2) umfassen

sämthche boeotische Städte mit Ausnahme von Orchomenos (wahrscheinlich

mit Chaeroneia), das zwar zu den ansehiüichsten Mittelstädten der Land-

schaft gehört hat. aber doch bei seinem sehr beschränkten Gebiet kaum

mehr als etwa V7 der Gesamtbevölkerung des Landes gezählt haben kann

(nach den Militärkatalogeu etwa 3000 Bürger über 18 Jahre, von einer

Gesamtzahl von etwa 21000): das ist aber eine Zahl, die gegenüber der

Fehlergrenze, die bei unseren auf ganze Tausende abgerundeten Angaben

bleibt, überhaupt kaum in Betracht kommt.' ) Nicht besser steht es mit

den angeblichen thebanischen Aufgeboten, denn die Zahl für 379/8 ist,

wie wir gesehen haben, (oben S. 36) kritisch unhaltbar, und wird außer-

dem von Diodor, der sie gibt, keineswegs auf Theben aUein bezogen: und

die Angaben für 371 und 370 beziehen sich, um in Kromayers Terminologie

zu sprechen, die erste auf ..Ostboeotien" (d. h. Boeotien ohne Orchomenos).

der zweite auf ..Samtboeotien" (s. oben S. 37. 39). Und was endlich die

Angaben über die Aufgebote ..Samtboeotiens" angeht, so muß Kromayer.

um sie unter einander in Übereinstimmung zu bringen, zu der Annahme
gi'eifen, es seien bei Delion nur die Jahrgänge bis 40 Jahre, um! zwar

mu- -/j der Mannschaft dieser Jahrgänge, im phokischen Kriege dagegen

die voUe Mannschaft bis zu 50 Jahren aufgeboten worden. Das letztere

ist auch höchst wahrscheinlich richtig: dagegen sind Kromayers An-

nahmen über das Aufgebot bei Delion nicht nur ganz willkürlich, sondern,

wie wir gesehen haben, auch im Widerspruch mit Thukydides. aus dem

1) Eiue zweite Angabe (Diod. XVI 39, 2), die Kromayer für seiu „Ostboeotieu"

iu Ausprucli uiinmt, bezieht sicli auf Boeotieu mit Au.snahme von Orcliomenos,

Koroueia und Cliorsiae; letztere Stadt war so unbedeutend, daß sie nicht ins

Gewicht fällt, und der Abfall von Koroneia wird zum Teil durch Chaeroneia aus-

geglichen, das damals treu geblieben war. Doch kommt diese Angabe tiir unsere

Untersuchung iiberliaupt nur subsidiär in Betracht, da es sich dabei um kein

Gesamtaufgebot handelt, und wir nicht wissen, welclier Brucliteil iler wehrfähigen
Maunscliaft damals ins Feld gerückt ist. s. oben S. 42.
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sich i'i-.uilil. (LilJ auch hier die vdHc .Miuinschaft his zum .')0. Jahre aiif-

sehoteii winden ist obon \';il2l. Aber auch wenn wir Thukydides'

Zeugnis nichi hätten, könnte doch kein Zweifel sein, daß die Boeoter bei

Delion nicht geringere Anstrengungen geniacht haben als im heiligen

Kriege: handelte es sich doch für ihren Bund um Sein oder Nichtsein.

Wenn also Kromayer die Weiirkraft ..Samtboeotiens" an ..Vollkriegern".

(1. h. Hopliteii. Heitern und l'cltasten. von 20— 50 Jahren auf ungefähr

13000. von IS 70 Jahren auf über 20000 veranschlagt, so ist das zwar

für das Jll. Jahrliundert und wahrscheinlich schon für die Zeit der ersten

Schlacht bei Chaeroneia (33.S v.Chr.) richtig, für die Zeit des peloponnesischen

Krieges aber bedeutend zu hoch. Kromayer hat eben nicht in Erwägung

gezogen, daß der Kreis der Wehrpflichtigen im Laufe des IV. Jahrhuiulerts

erweitert worden ist. und sieht sich so gezwuugen. die überlieferten

Zahleu auf ein Prokrustesbett zu lei;en. in das sie dann wohl oder ül)el

hinein müssen.

4. Der Peloponues.

Über die Stärke der Wehrkraft der Peloponuesier finden sich bei

Thukydides nur ganz vereinzelte Angaben, die in keiner Weise aus-

reichen, um uns danach ein Gesamtbild zu macheu, ja auch nur, um
von der Stärke des Aufgebotes eines einzigen der peloponnesischen Bundes-

staaten, mit Ausnahme etwa von Korinth, eine genügende Anschauung

zu gewinnen. Sonst hören wir nur. daß keiner diesei' Staaten, wie der

griechischen Staaten überhaupt, so viele Hophten und Reiter aufzustellen

vermochte, wie Athen am Anfang des peloponnesischen Krieges (Thuk. 1

.SO, 3 ), während andererseits das peloponnesische Zweichittelaufgebot dem

Gesamtaufgebot Athens weit überlegen war (Thuk. 1 141, (i: 143, ö). Das

letztere würde uns freilich schon ein Blick auf die Karte gelehrt haben.

Wenn Thidjydides, nach seinem ausdrücklichen Eingeständnis, nicht im-

stande gewesen ist, sich über die Stärke der Wehrkraft Spartas zu-

verlässige Angaben zu verschaffen (V (58, 2), so ist ihm das offenbar auch

für die übrigen Staaten nicht möglich gewesen, und er hat hier nicht

einmal den Versuch gemacht, wie er es an einer Stelle für Sparta tut.

diese Lücke durch Schätzung oder Berechnung auszufüllen.

Sein Vorgänger Herodot war weniger zurückhaltend gewesen. Was
Thukydides für die eigene Zeit nicht zu bieten vermochte, weiß Herodot

uns für die Zeit der Perserkriege zu geben, ein genaues Verzeichnis der

Stärke der griechischen Kontingente, die 479 in der Schlacht bei Plataeae

gekämpft haben. Das Verzeichnis hat lauge für eine authentische Ur-

kunde gegolten, und gilt manchem noch immer dafür, obgleich ich schon

vor langen Jahren den Nachweis geführt habe, daß es, was die Zahlen

angeht, nichts weiter ist, als eine von Herodot selbst gemachte Zu-

sammenstellung, auf Grund der Anschauung, die er sich von der Wehr-

kraft der einzelnen Staaten gebildet hatte (Das griechische Heer bei

i'
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Platueae, Fleckeisens Jahrbücher 1888 S. 324). Und zwar drücken diese

Zahlen das Gesamtanfgebot aus, das jeder Staat nach Herodots Ansicht

ins Feld zu stellen imstande war: Sparta z. B., das nach Herodot 8000

Bürger zählte {YJL 234), erscheint im Verzeichnis mit 5000 Mann, eine

Zahl, die etwa einem Aufgebot aller Wehrpflichtigen bis zum 50. Jahre

entsprechen würde, unter Berücksichtigung des Abgangs an Dienst-

untauglichen und sonstwie verhinderten. Wenn demnach die Zahlen

Herodots für die Geschichte der Perserkriege auch ganz wertlos sind, so

sind sie für* che Erkenntnis der militärischen Leistungsfähigkeit der

griechischen Staaten in Herodots eigener Zeit keineswegs ohne Bedeutung;

ihre Glaubwürdigkeit muß freilich von Fall zu Fall untersucht werden.

Ein ähnhches Verzeichnis wie Herodot für die Sclüacht bei Plataeae

gibt uns Xenophon für die Schlacht am Nemeabach, 394 v. Chr {Hell. JY 2,

16— 17, s. oben V 344). Auch hier liegen, wie wir gesehen haben,

keineswegs amtliche Angaben über der Effektivstärke der einzelnen

Kontingente zu Grunde, sondern Schätzungen der Stärke des Gesamt-

aufgebotes der einzelnen Staaten: da diese Schätzungen aber von einem

hervorragenden Militär wie Xenophon herrühren, der den leitenden Per-

sönliclikeiten in Sparta sehr nahe stand, so dürfen sie an und für sich

eine viel höhere Bedeutung beanspruchen, als che Schätzungen Herodots.

Eine Prüfung von Fall zu Fall ist frelhch auch hier unerläßlich.

Ich stelle nun zunächst die Zalilen nebeneinander, Avie sie von

Herodot und Xenophon gegeben werden, soweit sie die peloponnesischen

Staaten betreffen, einschließlich der ihres Volkstums, wie ihrer Geschichte

nach zum Peloponnes gehörigen Megaris.
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sich Heiodots Zaliloii ja allerdings auf eine Zeit, dio um gegen ein

halbes Jahrhundert hinter der Sehlacht am Nemeabach zurückliegt; es

ist aber sehr unwahrscheinlich, daß die Wehrkraft der peloponnesischen

Staaten sich in dieser Periode vermindert haben sollte (vergl. Demosth.

Phil, ni 40). Schätzungen, die nicht von sehr sachkundiger Seite vor-

genommen werden, pflegen da. wo es sich um gi-ößere Zahlen handelt,

iu der Regel zu hoch auszufallen: wir werden also schon darum geneigt

sein, auch abgesehen von der höheren Autorität Xenoplions. die Zahlen

dieses letzteren für zuverlässiger zu halten. Daß es sich so verhält, ist

denn auch für Sparta unzweifelhaft, wie unten gezeigt werden wird: es

bleibt also nur noch zu untersuchen, wie es mit Korinth und Sikyon steht.

über die Wehrkraft Korinths haben wir bei Thukydides folgende An-

gaben: Im Jahre 435 rüstete die Stadt gegen Kerkyra 3000 Hopliten,

neben 30 Trierern (I 27, 2). doch wurden dann nur 2000 HopHten auf

der Flotte eingeschifft (I 29, 1): es ist möglich, daß in einer dieser

Zahlen ein Fehler steckt. Als im Sommer 424 Megara auf dem Punkte

stand, den Athenern in die Hände zu fallen, sandten die Korinthier der

Stadt 2700 Hopliten zu Hilfe (IV 70, 1): da die Rettung von Megara für

die Korinthier von der höchsten Wichtigkeit war, werden sie ihre ganze

Macht aufgeboten haben, ebenso wie das bei dieser Gelegenheit die

Boeoter getan haben (TV 72, 1). Doch lag wahrscheinlich noch damals,

wie im Jahre vorher, eine korinthische Besatzung von- 500 Mann (ohne

Zweifel Hophten) in .\mbrakia und Leukas (R' 42, 3). sodaß das Gesamt-

aufgebot sich auf 3200 Hopliten belaufen haben wird. Im Herbst desselben

Jahres, nach der Schlacht bei Delion, sandten die Korinthier den Boeotern

ein Hilfskorps von 2000 Mann {\N 100. 1). und ebenso stark war das

korinthische Kontingent bei dem peloponnesischen Bundesheere, das im

Sommer418 bei Nemea versanmielt wurde(V57, 2). Da die Boeoter zu diesem

Heere von einer Gesamtmacht von 7000 Hopliten (oben S. 35) 5000

Hopliten stellten (V 57, 2), und Korinth, das dem Kriegsschauplatz so

\-iel näher lag. doch wohl keine geringere Anstrengung gemacht haben

wird, so kommen wir auch hier auf ein Gesamtaufgebot von etwa 3000

Hophten.

Mit diesem Ergebnisse stehen die Angaben über die Kämpfe

auf dem Isthmos bei Nikias' Landung im Herbst 425 nicht in Wider-

spruch. Das athenische Heer zählte damals 2000 Hopliten und 200 Reiter

(FV 42. 1), nebst Kontingenten aus Andres, Karystos und Milet. deren

Stärke Thukydides nicht angibt, und die also numerisch nicht wesentlich

ins Gewicht gefallen sein können.') Die Korinthier versuchten mit der

1) Kromayer {Beiträge III 20G, 3) setzt diese Kontingente auf „niindesten.s

2000 Mann" an, mit Hcrufung auf Tliuk. IV 54, 1, wo bei Gelegenheit der im

folgenden Jahre unternommenen Espedition nach Kythera 2000 milesisclie Hopliten

crwälint werden. Aber es i.st längst anorknnnt, daR diese Zahl verschrieben oder



.'i4 JuUks Brloch.

Hallte ihres Aufgebots dem Feinde die {.aiuiuiiii streitig zu niaciien.

wurden aber mit einem Verluste von 212 Mann auf die Höhen zurück-

geworfen. Hier erhalten sie Verstärkung durcli die andere Hälfte ihres

Aufgebotes, und die in der Stadt als Reserve zuriickgeblieljenen älteren

Mannschaften, worauf sie von neuem die Offensive ergreifen. Die Athener

glauben, daß Kontingente der Nachbarstädto den Korinthiern zu Hilfe ge-

kommen sind, und gehen infolge dessen auf ihre Schiffe zurück (IV 42— 44).

Zu berücksichtigen ist dabei, daß die Mannschaft aus dem Gebiet nördlicli

vom Isthmos nicht zur Stelle war, und .'>00 korinthische Hopliten in Leukas

und Ambrakia standen (R'^ 42, 3).

Hieraus ergibt sich, daß die Hälfte des korinthischen Aufgebots einem

athenischen Heer von wenig über 2000 Hopliten numerisch bei weitem

nicht gewachsen war, die Athener es sich aber zutrauten, auch mit

dem ganzen 'korinthischen Heere den Kampf aufzunehmen, da sie nur

durch den Glauben, die Korinthier hätten aus anderen Städten Xor-

stärkungen erhalten, zum Rückzug bestimmt wurden. Auch ist es klar,

daß das ganze Unternehmen keinen Sinn und Verstand gehabt hätte,

wenn Nikias nicht überzeugt gewesen wäre, mit seinen höchstens 3000

Mann dem Korinthischen Gesamtaufgebote mehr als gewachsen zu sein.

Er kann demnach die Stärke dieses Aufgebotes auf nicht mehr als etwa

3000 Hopliten veranschlagt haben. Auch hier also findet Xenophons

Angabe ihre Bestätigung. Diese Angabe wird allerdings nach unten hin

abgerundet sein, und das korinthische Aufgebot zur Zeit des korinthisclien

wie des peloponnesisehen Krieges etwa 3500 Hopliten betragen haben,

und einschließlich der TTQsaßtksooi gegen 4500 Mann. Es können

natürlich auch 5000 Manu gewesen sein, wie Herodot angibt, dessen Zahl

sich also auf die Gesamtsumme aller im korinthischen Hoplitenkataloge

verzeichneten Mannschaften (vom 18. bezw. 20. bis zum (i0. Jahr) be-

ziehen würde.

Wenn aber Korinth nicht mehr als etwa 3500 Hopliten ins Feld stellen

konnte, so ist ohne weiteres Idar, daß das benachbarte Sikyon nicht

3000 gestellt haben kann, wie Herodot angibt. Denn das sikyonische

Gebiet war kaum halb so groß als das korinthische (360 gegen 880 Q. Km.),

und auch die Stadt Sikyon kam Korinth bei weitem nicht gleich. Wenn
also Xenophon die mihtärische Leistungsfähigkeit Siln-ons auf 50"/,,,

selir ubertriel)en ist (meine Berölkenmg S. 229), kounten die Milesier docli bei

der liandung der .\theiier im Jahre 412 diesen vor den Toren ilirer eigenen Stadt

niclit mehr als 800 Hopliten entgegenstellen (Tlink. VIII 2.5, 2\ Damit fällt

Kromayers ganze Berechnung ohne weiteres zu.«ammen, alle seine Ansätze müssen
um V4— Vs vermindert werden, und wir würden ungefähr dieselben Zahlen er-

halten, die ich oben im Texte, und schon in meiner Bevölhernng gegeben habe.

Trotzdem hält Kromayer sich zu dem Vorwurf berechtigt, ich hätte „das vor-

liegende Zeugnis fies Thnkydides in willkürlicher Weise für mein Sy.steni zureclit-

geraaclit". Kr hiitte diesen Vorwurf an eine ganz andere Adresse ricliten sollen-
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llcrodnt auf liO"
,
der l.eistungsfäliigkpit von Kuiintli schätzen, so muß

dieses YeilKiItni.s etwa der Wahrheit entspreclien. und wir werden die

Hoplitenzahl. die Sikyon ins Feld steilen konnte, auf etwa 1700 bis

liöpiistens 2000 veranschhigen können. Xenoplion, der die Stärke des

sikvonischen Aufgebots in runder Zahl zu löOO Hopliten angibt, ist also

auch hier Herodot gegenüber im Rechte.

Das läßt sich auch noch auf anderem Wege nadnveisen. Nach

Herodot vermochte Phleius 1000 Hopliten ins l'"eld zu stellen, was un-

gefähr richtig sein wird, da die Stadt nach Xenophon inell. V 3, 16)

etwas über äOOO Bürger zählte: ihr Hoplitenaufgebot kann also jedenfalls

nur um einige hundert Jlann höher gewesen sein, als Herodot angil)t.

Nun stellte zu dem Hilfszuge nach Megara im Sommer 424 Sikyon 600.

Phleius 400 Hopliten (Thuk. FV" 70, 1): da beide Städte an dem Unter-

nehmen in gleicher Weise interessiert waren, wird die Stärke ihrer

Kontingente annähernd der beiderseitigen Leistungsfähigkeit entsprechen,

was für Sikyon auf eine Hoplitenzahl von 1500—2000 führt. Das wird

dann weiter bestätigt durch die Angabe, daß Perikles im Jahre 453 mit

nur 1000 Hopliten das ganze sikyonische Aufgebot vor den Toren der

Stadt in die Flucht getrieben hat.') Auch hier würde die Zahl Herodots

etwa der Gesamtzahl aller Hopliten im Alter bis zu 60 Jaliren entsprechen.

Was von Sikyon gilt, hat ganz ebenso von Megara zu gelten. Auch

dies war eine ansehnliche Mittelstadt, die aber hinter Korinth weit zurück-

stand, und deren Gebiet (470 Q.-Km.) nur etwa die Hälfte der Ausdehnung

des korinthischen hatte. Es ist also ganz ausgeschlossen, daß Megara

auch nur annähernd so viele Hopliten gestellt haben könnte, wie Korinth.

Über seine militärische Leistungsfähigkeit haben wir aus klassischer Zeit

nur die Angabe bei Herodot. Aus späterer Zeit hören wir, daß die Stadt

270 gegen die Kelten 400 Mann stellte (Paus. X 20, 4), doch wird das

keineswegs ilu- Gesamtaufgebot gewesen sein; auch war Megara damals

wirtschaftlich sehr herabgekomraen. Aus dem Ende des DI. Jahrhunderts

haben wir zwei Militärkataloge {IGS. I 27. 28) und einen Ephebenkatalog

{IGS. I 29). die im Mittel 22 Namen geben, was einer Zahl von 550 Wehr-

fähigen im Alter von 20—50 Jahren entsprechen würde (oben S. 47).

Dazu kommen dann die beiden, früher von Megara abhängigen, damals

selbständigen Gemeinden Pagae und Aegosthena. Vor dem letzteren haben

wir aus dieser Zeit einige Militärkataloge {IGS. 1 209—223). die im

Maximum 12, im Minimum 1 Namen geben, im Durchschnitt jährlich 7,

entsprechend einer Zahl von gegen 200 Wehrfähigen zwischen 20 und

1) Thuk. I 111, 2, Diod. XI 88, 2. Daß die Sikyonier :ic!td,j/.iei kämpften, sagt

allerdings uur Diodor, während bei Thukydide.s Sixvo/y.wv toic ^rgoofiiSayrci steht.

Da iudeß die Stadt nur ^^ Stunde von der Küste lag, und das Gebiet sehr klein

war, so waren die Sikyonier in der Lage, dem Feinde sclion sehr bald nacli seiner

I.anduirg. späfpstoiis am nächsten Tage mit ihrer Gesamtraacht entgegenzutreten.
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.')0 Jalireu. Aus Pagae haben wii- keine deiartigeu Uikundeu; rechuen

wir al)er diese Stadt ungefähr Aegosthena gleich, so würden sich für ganz

Megaris etwa 1000 Wehrfähige im Alter von 20— .iO Jahren ergeben.

Damals gehörte die Megaris zu Boeotien. und es herrschte also gesetzlich

die allgemeine Wehrpflicht, die aber keineswegs mehr streng durchgeführt

wurde (oben S. 47). In den Tagen seines Glanzes A\'ird Megara kaum

weniger Hopliten gezählt haben, als am Ende des IJI. Jahrhunderts Wehr-

pflichtige überhaupt: rielleicht auch beträchtlich mehr. Legen wir also

in Ermangelung besserer Nachrichten, zwar nicht die absoluten, aber die

Verhältniszahlen bei Herodot zugrumle. so erhalten wir für die Megaris,

wie für Sikyon. 1500—2000 felddienstfähige Hophten: da die Gebiete

ungefähr gleich groß sind, auch Megara als Stadt wohl kaum hinter

Sikyon zurückstand, wird dieses Ergebnis der Wahrheit immerhin nahe

kommen.

Da sich uns bisher die Richtigkeit der Angaben Xeuophons gegen-

über denen Herodots bewährt hat. werden wir auch für die Städte der

argohschen Akte (Epidauros, Troezen, Hermione, Halieis) daran festhalten

müssen, umsomehr als che verhältnismäßig bedeutende Ausdehnung dieses

Gebietes (ca. 1260 Q.-Km.), die höhere Zalü, die diesmal Xenophon gibt,

empfiehlt. Doch handelt es sich um eine verhältnismäßig geringfügige

Differenz, die sich noch weiter vermindern würde, wenn wir annehmen

wollen, daß Xenophon hier nach oben hin abgerundet hat. Sonstige An-

gaben über che Wehrki-aft dieser Städte stehen uns nicht zu geböte.

Für Aegina haben wir nur die Angabe Herodots; was wir von der

Stärke der aeginetischen Flotte hören, würde uns aUerdiugs eine etwas

höhere Hophtenzahl erwarten lassen, sodaß Herodot vielleicht auch hier

unterschätzt hat; es kann sich aber bei der Kleinheit der Insel nur um
wenige Hundert handeln. Vergl. meine Bevölkerung S. 122. und oben

V359.

Es bleibt noch die größte Gemeinde der argohschen Landschaft,

Argos selbst. Nach Xenophon konnte es 7000 Hopliten ins Feld stellen:

er führt diese Angabe aber mit einem iXeyovTO ein. gibt sie also uur

mit Reserve. Einen ähnlichen Zweifel äußert Thub>-dides an der ihm
vorhegeuden Angabe über die Stärke der Aigeier in der Schlacht liei

Mantineia 418 (V 68, 2), weshalb er diese Angabe überhaupt unterdrückt

hat.i) Daß die Argeier in dieser Schlacht mit ihrem gesamten Aufgebote

gekämpft haben, lieg-t in der Natur der Sache, und wird bestätigl durch

Thuk. Y 75, 4. wonach die zum Schutze der Argeia znrückgoi)liebene

1) Thuk. V G8, 2 «{«a'juöi' rfi yiiäxput .... oi'v^ (1v i'dvrüftiiv (;;f4«,>'<üi,' rö /niv

yuQ Aaxtdtaixoviiov Ti/.ißoi <5'« rz/s nolneiuq xo xqvhtov ijyvosiTO, ziöv d' (ti dui zo
i'.vi>(>d)7ifioy xoft:tai6ti ii t« otxeicc n/.ijittj >)7tiaTüTo. Das Letztere geht iu erster
Linie auf die Argeier, die ja den Hauptbestandteil des gegen die Spartaner
kämpfenden ßundesheeres ausmachten.
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Bcsatzunsi [tfvlaxt^;) nicht einmal dem Aufgebote von Kpiilaiinis fiT^^i'clisP"

war. das uidit viel über 1000 Mann gczälilt haben kann. Trotzdem

waren die Argeier nebst den Kleonaeern und Orneaten bei .Maiitineia.

abzüglich der lOOO Xoydäec, ai)er verstärkt diircli 1000 athenische Hopliten

(was sich also ausgleicht), numerisch bedeutend sdiwächer als die (i lake-

daeraonischen Moren (etwa 3600 Hopliten) und die Kontingente von

Tegea. Heraea und Maenalien (Thuk. Y 71, 2). die zusammen nicht wohl

mehr als 3—4000 Hopliten gezählt haben können (s. unten S. Hl». 71). Die

Argeier können also nicht stärker als 5—(3000 Hopliten gewesen sein.

Das stimmt zu der Angabc des Lysias (v. d. Verf. 7 }, wonach die Argeier

nicht stärker waren, als die Athener nach dem Ende des peloponnesischen

Krieges (ovSsv ri(.iwv nleiovc, was nach dem Zusammenhange auf die

militärische Lesstungsfähigkeit geht): Athen aber konnte damals nicht

mehr als 6000 Hopliten ins Feld stellen (oben V 347). Wir werden

aber in der Schätzung der argeiischen Wehrkraft auch nicht wesentlich

tiefer herabgehen wollen, denn es ist klar, daß die militärische Leistungs-

fähigkeit von Argos sehr viel größer sein mußte, als die von Korinth.

da die Argeier sonst im korinthischen Kriege nicht hätten daran denken

können. Korinth ihrem Staat einzuverleiben (Xen. Hell. IV 4, 6); auch

zeigt die ganze Geschichte beider Städte, von Pheidon bis auf die Zeiten

des achaeischeu Bundes, daß Argos Korinth weit überlegen war.

Für die einzelnen Staaten der Argolis ergibt sich uns denniach

folgende Stärke der Wehrkraft:
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\V(Mi(len wir uns jetzt zu S])art!i. Kho wir iudeß zur Betraclitun"

(loi- ül)(Mlieferteii Hooreszalilen schreiten, wird es nötig sein, auf die

spartanische .Militärorganisation einen Blick zu werfen, da ein richtiges

Verstän(hiis jener Zahlen nur so zu gewinnen ist. Ich habe das Wesent-

liche darüber zwar bereits Bevölkerung S. 131 ff. bemerkt: indeß alte

Vorurteile lassen sich nur schwer entwurzeln, und so muß ich hier noch

einmal auf diese Frage zurückkommen.

Unsere beiden Hauptquellen Thukydides und Xenoplion stimmen

darin flberein. daß das spartanische Heer in eine Anzahl taktischer

Körper geteilt war. die aus je Iß Zügen (Enomotien) bestanden, und

eine Kriegsstärke von .'>—600 ilann hatten. Diese „Bataillone", wie wir

sie nennen können, bezeichnet Thukydides als ..Lochen". Xenophon als

..Moren". Da beide in der Sache dasselbe meinen, und die Abweichung

ausschließlich im Namen liegt, so scheint evident, daß Thukydides den

technischen Ausdruck /.toga. der der großen Mehrzahl seiner Leser fremd

sein mußte, mit Absicht vermieden liat. während Xenophon eine solche

Rücksicht nicht mehr zu nehmen brauchte, da die Bezeichnung nöoa seit

Iphikrates" Sieg beiLechaeon in aller Munde war. namentlich auch in Athen.

Nun bezeichnet aber köxoc im offiziellen spartanischen Sprachgebrauch

eine Unterabteilung der Jlora. und zwar, da es 6 ]\[oren und 12 Lochen

gab. die Hälfte der Mora. Allerdings hätte nach Xen. Staat d. Laked.

11,4 die Mora aus 4 Lochen bestanden, sodaß es also 24 Lochen gegeben

hätte; aber das muß. wie längst erkannt worden ist, ein Schreibfehler

sein, da Xenoplion au 2 Stellen der Hellenika (TU 4, 20 und ö. 10) die

ZM-ölfzahl der Lochen ausdrückhch bezeugt, und zwar umfaßten diese

12 Lochen, \A-ie ebenfalls ausdrücklich bezeug-t ist (ITeU. VIT 4. 27) nicht

bloß die Spartaner, sondern auch die Perioekeu. ]\Ian hat nun. um
den überlieferten Text der yiaxeS. tjoI. zu retten, darauf hingewiesen, daß

Xenophon in den Hellenika die Lochen erst nach Leuktra erwähnt, die

.Moren aber seitdem nicht mehr, und daraus geschlossen, es müsse infolge

dieser Schlacht eine Änderung in der Heeresorganisation eingetreten sein,

wobei die Lochen an die Stelle der Moren getreten, und zugleich je zwei

der alten Lochen zu einem neuen Loclios vereinigt worden wären. Indeß

der Grund, warum Xenophon an den beiden angeführten Stellen, und es

sind die einzigen in den Hellenika, in denen spartanische Lochen über-

haupt erwähnt werden, von Lochen statt von Moren spricht, ist ein ganz

anderer. Er braucht nämlich beidemal die Wendung imv dmäexa Ad/cor

Teerc_bezw. növ ?Mxmr SoiSsxa övrotr ot TQtTg^ und zwar ohne allen Zweifel

ans stilistischen Rücksichten, um den Ausdruck IV2 Moren zu vermeiden,

der ja im Griechischen noch \iel schwerfälliger ist, als in den modernen
Sprachen. Und doch wird es auch heute niemandem einfallen, von

einem General, der '4 seiner Division zu irgend einem Zweck detachiert,

zu sagen, er habe dazu 1'/;: Regiment bestimmt, sondern wir sagen ein-
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lach I liataillonc. l-]s Yw^i also aiu-li iiiclit der Schatten eines (iruiKlps

liii die Annaiinie vor. daß die Morcn nach Leiiktra abgeschafft worden

wären. \'ielnieiir werden Moren noch von Polybios (bei PUit. Peloj). 17)

erwähnt, wir wissen allerdings nicht, in welchem Zusaninienhange: da er

aber der Mora eine Stärke von 900 Mann gibt, also reichlich .'iO^V. mehr

als sie in der klassischen Zeit gehabt hat, so wird es sehr wahrscheinlich,

daß seine .\ngabe sich anf das Heer des Maehanidas oder Nabis bezieht.

Wenn es aber noch damals Moren gegebeu hat, so wird die Annahme, daß

sie in der Zwischenzeit einmal abgeschafft worden wären, zur reinen Willkür.

Nicht besser steht es mit der Behauptung, es hätten während des

korinthischen Krieges überhaupt keine Lochen bestanden (Busolt Hermes

40. 4-2(1 1. Sie gründet sich auf zwei Stelleu der Hellenika (1110,22 und

IV -'i. 7 . wo gesagt wird, daß der König die Polemarchen und Pentc-

kosteren zum Kriegsrat berufen habe, während die Lochagen übergangen

werden. Daß man sie nicht in den überlieferten Text hineiuinteri)olieren

darf, ist freilich klar. Aber daraus folgt noch lange nicht, daß es damals

keine Lochagen gegeben hat: Xenophon hat sie einfach darum über-

gangen, weil es selbstverständlich war, daß, wenn die Pentekosteren an

einem Kriegsrate teilnahiuen. auch die ihnen vorgesetzten Lochagen dazu

l)ernfen wurden. Er will sagen : „Die Offiziere vom Kompagniechcf auf-

wärts", (las läßt sich aber auf griechisch nicht in dieser kurzen i''orni

ausdrücken, und um nun nicht alle Chargen aufführen zu müssen, nennt

ei- die höchste und niedrigste. Also das argumentum ex silentio kann

hier keine Anwendung finden. Aber auch ganz abgesehen davon hat die

Einführung der Bezeichnung f-iöqu doch nur dann einen Sinn, wenn eine

neue, den Lochen übergeordnete taktische Einheit geschaffen wurde: die

iioij« setzt das Bestehen des ko^oq voraus, und damit ist diese Frage,

denke ich. endgiltig erledigt.

Und nun zurück zu Thukydides. Vernachlässigung der offiziellen

Terminologie rächt sich immer, und auch Thukydides ist diesem Schick-

sale nicht entgangen. Er weiß, daß der Lochos aus 4 Pentekostyen be-

stand (nebenbei gesagt, eine Bestätiguug der Emendation koxayovc Svo

bei Xenophon). da er aber die Bezeichnung Uxoc für den taktischen

Körper zu Ki Enomotien (die /.lÖQa nach offiziellem Sprachgebrauch) ver-

wendet, so sieht er sich gezwungen, der Pentekost^'S 4 Enomotien zu

geben: die ..Fünfzigschaft" wird ihm zu einer Kompagnie von 12S Mann.

Und doch läßt der Name keinen Zweifel, daß die nsvTt^xoarvc ursprünglich

nicht mehr als etwa 50 Mann gezählt, also nicht mehr als 2 Enomotien

mnfaßt hat: in derselben Stärke finden wir sie nach Xenophons Aaxeä.

nol. vor der Schlacht bei Leuktra; es hätte doch die höchste innere Un-

wahrscheinlichkeit anzunehmen, daß sie früher einmal auf das Doppelte

ihres ursprünglichen Bestandes gebracht, und dann wieder auf den ur-

sprünglichen Bestand reduziert worden sei. Wir sehen, auch hierdurch
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bestätigt sic'li uns die Annaluiie. daß die Gliedeiimg des lakedaeiiionischen

Heeres, wie wir sie aus Xenoplion kennen, schon zur Zeit des pelo-

ponuesischen Krieges und früher bestanden hat, mit anderen Worten, daß

sie ..lykurgisch" ist, wie Xenophon ja auch ausdrücklich sagt. Daß

Xenophou auch die erst im arclridamischen Kriege geschaffene Reiterei

unter den lykurgischen Einrichtungen erwähnt, entwertet dieses Zeugnis

keineswegs, denn es handelt sich dabei um eine Neuenmg von recht

untergeordneter Bedeutung, die den Kern der spartanischen Heeres-

organisation ganz unberührt ließ. Diesen Kern aber hätte Xenoplion

niciit mehr lykurgisch nennen können, wenn sein wichtigster Bestandteil,

die Moren, erst am Ende des pelopounesischen Krieges, also unter seineu

eigenen Augen, geschaffen worden wäre.

Doch es läßt sich ja aus Thulq^dides selbst der Beweis führen, daß

die Moren schon zur Zeit des peloponnesischen Krieges bestanden haben.

Bekanntlich wurde nacli Xenophon jede der 6 ]\Ioren von einem der

H Poleraarchen befehligt: nun erscheinen auch bei Tluikydides (V 6(3. 3).

ganz wie bei Xenophon, die Polemarchen den Lochagen in derselben

Weise übergeordnet, wie diese den Pentekosteren, und diese wieder den

Enomotarchen, d. h. also, jeder Poleraarch hatte eine bestimmte Anzahl

Lochagen unter seinem Befehl. Damit erledigt sich die Annahme, die

Polemarcheu seien zur Zeit des peloponnesischen Krieges liohe Stabs-

offiziere ohne ein bestimmtes Kommaudo gewesen, in der Art der athenischen

Strategen seit den Perserkriegen. Diese Annahme hätte übrigens schon

an und für sich die liöchste innere Uuwahrscheinlichkeit: denn es würde

sich daraus die Konsequenz ergeben, daß die Polemarchen am Ende des

peloponnesischen Krieges von Generalen zu Bataillonskommandanten

degradiert worden seien, gerade umgekehrt wie die Strategen in Athen,

die im Perserkiiege aus Bataülonskomniandanten zu Generalen wurden.

Wäre das aber doch geschehen, so müßten sie in ihrer Stellung als

Generale durch andere Offiziere ersetzt worden sein, denn wenn Sparta

im Y. Jahrhundert für größere Spezialkommaudos 6 hohe Offiziere be-

durfte, so nmßte das im IV. Jahrhundert bei der gesteigerten Macht-

stellung des Staates in noch höherem Maße der Fall sein; da nun aber

die Polemarchen nach wie vor die höchsten Offiziere nach den Königen

geblieben sind, so ist klar, daß ihre Stellung im V. Jahrhundert keine

andere, wenigstens keine höhere gewesen sein kann, als im IV. Sie sind

also aucli damals schon Bataillonskommandauten gewesen.

Das findet dann weiter in Thukydidcs" Beschreibung der Schlacht

bei ]Mantineia seine volle Bestätigung. Dort befiehlt der König den Pole-

marchen Hipponoidas und Aristokles, mit ihren 2 Lochen (wörtlich ..die

2 Lochen hatten". Svo koxovg sxovai), von dem rechten Flügel nach dem
Zentrum zu rücken (Thuk. V 71, 3): sie leisten dem Befehl keine Folge

und werden dafür später aus Sparta verbannt (V 72, 1). Der Fall ist
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ganz analog der Insubordiiiatidu des ..Lochagon" Amoinpharotos boi

Plataeae (Herod. JX öS), nur dal.i diese letztere nnbestraft blieb. Also

waren auch llipponoTdas und Aristoldes die Koniniandaiiten der beiden

„Lochen"; aucb würden sonst nicht sie. sondern die Ijochagen zur

Strafe gezogen worden sein. Da es nun aber anch Lochagen im sparta-

nischen Heere bei i\Iantineia gab. unil diese doch auch Truppen unter

sich gehabt haben müssen, und zwar, wie der Name zeigt. Lochen, so

ergibt sich, daß die Lochen der Polemarchen keine Lochen im technischen

Sinne gewesen sein können, d. h. also daß es Moren gewesen sind. Wenn

Busolt fa. a. 0. S. 418) hier einwendet, die beiden Polemarchen hätten

sich, als der Befehl erteilt wurde, nicht bei den beiden Lochen, sondern

in der Umgebung der Königs befunden, denn naQayysAXeiv bezeichne einen

mündhch erteilten Befehl, so wird die Frage gestattet sein, wie sich denn

Thukydides. ohne pedantisch weitschweifig zu werden, anders hätte aus-

drücken sollen, wenn der Befehl zwar ,. mündlich", aber durch die Ver-

mittlung eines Adjutanten erteilt wurde. Übrigens ist es ja gar nicht

ausgesclüossen. daß Agis in Person zu den Polemarchen auf dem rechten

Flügel heranritt, war doch die ganze lakedaemonische Schlachtlinie kaum

einen Kilometer lang, und der König stand im Zentrum, sodaß er noch keine

.') Minuten nötig hatte, um auf den rechten Flügel zu kommen. Indeß

durch hermeneutische Haarspalterei ist noch nie eine historische Frage

entschieden worden. Wohl aber ist es klar, daß. wenn es sich blos

darum gehandelt hätte, zwei Lochagen den Befehl zum Wechseln ihrer

Stellung zu geben, der König nicht zwei seiner höchsten Offiziere als

Adjutanten verwendet haben würde: und in jedem Falle würde ein

Polemarch genügt haben. Da der König aber zwei Polemarchen den

Befehl gibt, und es sich um zwei Lochen handelt, so ist klar, daß es

sich eben um die ..Lochen" dieser zwei Polemarchen handelt. Dasselbe

ergibt sich aus der Insubordination. Wann soll sie erfolgt sein? Als der

König den „in seiner Umgebung befindlichen" Polemarchen den Befehl

gab, nach dem rechten Flügel zu reiten? Natürlich nicht, denn sonst

hätte er sich andere Boten gewälilt. Also die Polemarchen ritten ab

mit der Absicht, den Befehl des Königs auszuführen. Wenige Minuten

später waren sie auf dem rechten Flügel, und da soUeu sie plötzHch,

alle beide, den erhaltenen Befehl, den sie noch soeben gebilligt hatten,

in den Wind geschlagen haben? Man sieht, zu welch' widersinnigen

Folgerungen es führt, wenn man am Buchstaben der Überheferung (oder

vielmehr dem, was man dafür hält), kleben bleibt.

Nicht mehr beweist der Einwand Kromayers, die Polemarchen könnten

keine Bataillonskommaudeure gewesen sein, weil nicht sie. sondern die

Lochagen die Tiefe der Aufstellung bestimmt hätten (Thuk. V ()<s, 3).

Denn die beiden Lochen, in die jede Mora zerfiel, brauchen ja nicht

genau gleiche Stärke gehabt zu haben, sodaß also, da jeder Lochos die
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ult'iflio Frotitlänuc liallr. docl: die Tiofc vorscliiedcii sein koiink'. TiKi

wenn Kroniayer weiter meint, die beiden Luclieii, die Agis vom rechten

l-Mügel nach dein Zentniin rief, seien nicht spartanische, sondern Ijnndes-

genössische gewesen, so ist anch das eine ganz lialtlose Behauptung.

Denn die Poleniarcheu haben immer nur spartanische Truppen befeliligt,

wälirend die Bundeskontingente bekanntlich unter ^evayol standen. Yiel-

nielir liandelt es sicli um die .-iaxedainönvn' dkiyot, (Ue nach Thuk. V
(i7. 1 auf den äußersten rechten Flügel standen — oXtyoi im Gegensatz

zu der spartanischen Hauptmacht im Zentrum und auf dem linken Flügel —
wie Köchly und Rüstow, Delbrück und Eduard Meyer richtig gesehen

haben. Busolt — der übrigens die beiden Lochen natürlich auch als

spartanische ansieht — hätte nicht widersprechen sollen (S. 3t)9ft'.).

Denn, wenn Thukydides die Länge der Front der spartanischen Linie

auf 448 Mann angibt, so tut er das nur zum Zweck der Berechnung der

(lesamtstärke des spartanischen Heeres, aber er sagt keineswegs, daß

diese 448 Mann eine fortlaufende Linie gebildet hätten; ganz im Gegenteil,

da er die Spartaner auf dem rechten Flügel nicht besonders in Ansatz

bringt, müssen sie in der Frontlänge von 448 Mann inbegriffen sein.

Das gibt übrigens Busolt, nachdem er es zuerst in Abrede gestellt hat

(S. 400). uachträglicli selbst zu (S. 406), meint aber, es hätten nur einige

..geschlossene Enomotien" auf dem rechten Flügel gestanden. Aber eine

Detachierung einer HandvoU Leute auf „die schwierige SteUimg au der

Spitze des rechten Flügels", Mie Busolt selbst sagt, wäre ganz nutzlos

gewesen; es muß also eine stärkere spartanische Abteilung dort gestanden

haben. Und ferner vermag ich Agis nicht für so kopflos zu halten, zwei

Lochen aus der zusammenhängenden Sclilachtlinie zu ziehen, und so eine

Lücke zu reißen, die nicht weniger gefährlich gewesen wäre, als die. die

er schließen wollte. Wenn er es getan hätte, dann hätten die beiden

Polemarchen freilich ganz recht getan, dem Befehle nicht zu gehorchen:

dann würde sie das spartanische Kriegsgericht aber auch nicht verurteilt

haben. Agis Befehl ist vielmehr nur verständlich, wenn es sich um
Lochen handelt, die auf dem äußersten rechten Flügel standen, und das

sagt ja Thukydides ganz ausdrücklich: jtaQrJYY^'^^^'*' «'to tov Se^iov xegcag

dvo ?.6xovc .... naqe/.&slv . . . ., voni^wv rtp 3-' eavtuiv Se^u^ eii

neQiovaiav eaea^ai y.r'i... d. h.. er meinte, sein rechter FTügel würde

immer noch über den feindhchen hnken Flügel hinausragen, auch w-enn

die beiden Lochen fortgezogen w'ürden; also müssen die beiden Lochen

die äußerste Spitze dieses Flügels gebildet haben.

Es kann nach dem allen nicht der geringste Zweifel sein, daß

Thukydides die Moren des spartanischen Heeres als Lochen be-

zeichnet. Aber freilich nicht die Moren allein. Thukydides spricht

nämlich bei der Beschreibung der lakedaemonisclieii Schlachtordnung

zuerst von den Skiriten, Brasideiern und Xeudamoden. uiul fährt dann
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fort: fV/£(t' ijö)j Auxeöaijuniui aviui eg»]^ xallioiaaav luvc Xo^nvc. also

sind ^axeäaiftövioi ainol die aus Spartiaten und Porioekcn kombinierten

Abteilungen, im (legonsatz zu den Abteilungen, die keine S|)artiaten ent-

hielten. Weiter unten aber, wo er die (lesamtstärke l)ere('hnet, sagt er:

Xöxoi f.isv yccQ ißdxovro emu uvtv ^ixunnöv öytwv e^axoaiwv: es handelt

sich also hier inelit blol.) um die .inx/^dai/iovioi aihol (sonst wäre der

Zusatz ävev ^xunnöv überflüssig), sondern um die Lakedaemonier über-

haupt, und daß Thukydides die Krasideier und Neodamoden zu diesen

gerechnet hat. zeigt die erste der soeben angeführten Stellen, wie es ja

auch in der Natur der Sache liegt. Wenn die Skiriten von der Be-

rechnung ausgeschlossen werden, so erklärt sich das sehr einfach daraus,

daß Tliuknlides ihre Zahl (600 Mann) kannte. Die Zahl der Brasideier

und Neodamoden dagegen kannte ThiUivdides nicht; da sie indessen ohne

jeden Zweifel ebenso wie die Spartaner selbst in Enomotien und Pente-

kostyen formiert waren, und eine eigene Abteilung bildeten, so hat er

ihre Stärke der eines spartanischen ..Lochos" gleichgesetzt. Was hätte

er auch sonst tun sollen? Es handelte sich ja nur um eine ganz ungefähre

Berechnung. Jedenfalls war dieses Verfahren viel verständiger, als wenn

er, ohne die Leser über den Sachverhalt aufzuklären, die Brasideier und

Neodamoden einfach bei Seite gelassen hätte. Ob Thukydides mit seinem

Ansatz das Rechte getroffen hat, oder ob die Brasideier und Neodamoden

nicht doch stärker gewesen sind, als er annahm, ist eine ganz andere

Frage; es kommt aber hier darauf nicht das Geringste an.

Wenn also einer der 7 Lochen bei Thukydides aus den Brasideiern

und Neodamoden bestanden hat, so bleiben (i „Lochen", d. h. Moren, für

das spartanische Aufgebot im engeren Sinne: mit anderen Worten, wii-

haben bei Thukydides genau dieselbe Einteilung des S])artaiiischen Heeres

wie bei Xenophon.

Nun ist es unzweifelhaft, daß Spartiaten und Ferioeken in getrennten

Abteilungen formiert waren. Isokrates freilich erzählt uns, Spartiaten

und Ferioeken hätten Schulter an Schulter gekämpft (Panath. 271 ev is

yccQ ralg atganCatc aJg r^yelmi ßudXevi, xai avöqn av(.i7iaqatdiitai)ai Oifiaiv

avrolc): aber wohin würden wir kommen, wenn wir pointierte Aussprüche

eines Rhetors wörthch verstehen wollten? Vielmehr waren alle griechischen

Heere nach dem Territorialsystem gebildet, und daß das spartanische

Heer keine Ausnahme machte, ergibt sich schon daraus, daß die Skiriteu

einen eigenen Lochos gebildet haben; was den Skiriteu aber recht war,

war den übrigen Ferioeken doch billig. Auch sind die Spartiaten ja mitunter

für sich allein ins Feld gerückt, ohne die Ferioeken abzuwarten, was

nicht möglich gewesen wäre, wenn sie zur Erreichung der Kriegsstärke

Ersatz aus den Ferioekenstädten bedurft hätten. Die Angaben über die

Gefangenen von Sphakteria (Thuk. IV 38, ö: ungefälu- l'iO Spartiaten

unter einer Gesamtzahl von 292) zeigen uns ferner, daß das spartanische
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Aiifsobot zur Zeit des; |)ploi)onnesisclion Krienos zu nnuähonul {;lpifliou

Teilen aus Spartiaten und Perioeken bestanden hat'): wenn die Peiioeken

etwas zalilieiclier waren, so erklärt sich das daraus, daß zu den 6 Moren

der ausschließlieh aus Perioeken bestehende skiritisclie Lochos hinzutritt.

und daß das Ritterkorps wahrscheinlich keine Ai)teilung- zur Besatzung'

von Sphakteria gestellt hat (näheres Bevölk. S. 135 und Busolt a. a. 0.

S. 407 ff.). Die Annahme liegt also sehr nahe, daß jede Mora aus einem

spartiatischen und einem perioekisehen Lochos gebildet war. Zur Gewißheit

erhoben wird sie durch die bekannte Angabe des Ailstoteles, daß es

5 spartiatische Lochen gab (Schol. zu Aristoph. Lysistr. 454 und zu

Thuk. Y 8), entsprechend den 5 Komen, in die Sparta geteilt war: also die

Spartiaten haben eigene Lochen gebildet, und folglich auch die Perioeken.

Einen sechsten spartiatischen Lochos bildete das Ritterkorps, dessen Stärke

(300 I\Iann) genau der Stärke der übrigen Lochen entspricht, und das

ebenfalls im Morenverbande stand, denn wenn es außerhalb der Moren

gestanden hätte, wiü'de es Thukydides bei seiner Berechnung der Stärke

des spartanischen Heeres in der Schlacht bei Mantineia nicht übergangen

haben, um so weniger, als er es in der Beschreibung der Schlacht aus-

drücklich erwähnt. Auch sehe ich nicht, was das dymia rrjc ttocut»;?

ixöqac. das nach Xenophon ^ax. noX. XIII, 6 in der immittelbaren Xähe

des Königs steht, anders gewesen sein könnte, als eben das Ritterkorps:

auch die Analogie des makedonischen äytu-ia, das ja dem spartanischen

nachgebildet ist, läßt diesen Schluß zwingend erscheinen. — Man hat

hier eingewendet, das Ritterkorps sei anders organisiert gewesen, als die

übrigen Abteilungen des schwerbewaffneten Fußvolkes, es hätte nämheh

unter 3 Hippagreten gestanden und wäre also in 3 Kompagnien zu je

100 Mann zerfallen, hätte also nicht in den Rahmen der Organisation

gepaßt (Kromayer a. a. 0. 193, 3, der aber nicht von 3 ..Hipparchen"

hätte reden soUen. vmd Busolt S. 404). Aber ich vermag beim besten

Willen nicht zu verstehen, was mit diesem Einwand bewiesen werden

1) Daß unter diesen 120 Spartiaten auch die ino/isloveg einbep;riften sind, ist

klar, denn sonst wüi-den die Spartiaten stärker als die Perioeken gewesen sein.

Die verdorbene Stelle Tluik. V 15, 1 jjffrrr ye;o ol SriaonÜTUi cltön' rTQWToi TS y.a\

ojinioji aiflai fv/yerei^ ist natürlich kein Gegengruud (Busolt S. 409), ebensowenig

die Atimie, in die die Gefangenen fielen, denn sie verloren dadurch nicht nur

das Recht, Ämter zu bekleiden, sondern auch Handelsgeschäfte abzuschließen

(Thuk. IV 34), und davon wurden auch die vTio/iiioreg betroflen. Dagegen sind

unter den 700 Spartiaten, die nach Xen. Hell. VI 4, 15 bei Leuktra gekämpft

liaben, nur die VoUbürger zu verstehen; denn wenn es damals uiclit gegen

1500 Vollbürger gegeben hätte, würde es unmöglicli gewesen sein, das Ritterkorps

vollzäldig zu lialten, das ausschließlich aus Vollbürgern bestand. Es hegt also

kein Grund vor zu bezweifeln, daß auch damals die Moren aus je einem spar-

tiatischen und einem perioekisehen Loclios bestanden liaben; wir brauchen nur

anzunehmen, daß neben den 700 ö/noToi 450 noßdortq in der Schlacht gekämpft

habeu, und diese Annahme liat doch gewiß nichts unwalirscheinliclies.
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soll. Wenn das Ritterkorps wiiklicli in ;} Huiuiertschaften zu 3 Eiiomotien

eingeteilt war — denn daß es in Enoinoticn zerfiel, ist doch selbst-

verständlich, und es liegt nicht der geringste Grund zu der Annahme
vor. diese Enoniotien hätten eine andere Stärke gehabt, als im übrigen

Heere — so lief der ganze Unterschied darauf hinaus, daß es 9 Enoniotien

zählte, statt 8, wie die übrigen Lochen, also nur 3—4 Mann mehr in

der Front: die Abweichung ist so unbedeutend, daß es die ärgste Pedanterie

gewesen wäre, wenn Thukydides bei seiner Berechnung der Stärke des

spartanischen Heeres das hätte hervorheben wollen. Doch es handelt

sich hier überhaupt um eine ganz grundlose Annahme; vielmehr ist an sich

klar, daß das Ritterkorps einen Oberbefehlshaber gehabt haben muß, und

das war, nach Xen. Hell. \\\ 3, 9 der noeaßinaioc rmv tnnayQetinv. Ob
die beiden anderen Hippagreten ihm im Kommando beigeordnet waren,

oder ob sie unter dem Kommando des ältesten Hippagreten je zwei Penta-

kostyen befehligt haben, wissen wir nicht, und ist für uns hier ganz

gleichgiltig. Xenophon, vom Staat d. Laked. III, 4, auf welche Stelle

sich Kromayer beruft, handelt nur von der Aushebung des Korps und

beweist also für dessen Organisation gar nichts.

Die Mora war demnach nichts anderes als ein spartiatischer Lochos,

dem ein etwa ebenso starker perioekischer Lochos zugeteilt war, in ganz

derselben Weise, wie zur römischen Legion bundesgenössische Kontingente

in gleicher Stärke hinzutraten. Und wie die Bezeichnung legio, die eigentlich

nur der Bilrgerlegion zukommt, doch in unserer Überlieferung sehr häufig

das zugehörige Bundeskontingent mitumfaßt, so konnte in bezug auf das

spartanische Heer unter Lochos außer der spartiatischen Abteilung auch

die dieser zugeteilte Perioekenabteilung niitverstanden werden; der spar-

tiatische Lochos war eben bei der Mora die Hauptsache. Demgemäß
heißt Amompharetos bei Herodot (IX 53) Xoxriysiov tov Iliiavr^TEwv Xoxov,

und doch ist kein Zweifel, daß er Polemarch gewesen ist, denn er erhielt

seine Befehle direkt vom Könige (bezw. Regenten), während er sie als

Lochage vom Polemarchen erhalten hätte. In demselben Sinne hat

Thukydides die Bezeichnung /o^o-' in der Beschreibung der Schlacht bei

Mantineia verwendet: er meint die spartiatischen Lochen mit dem zu-

gehörigen Perioekenkontingent.

Ich glaube gezeigt zu haben, daß in unserer Überlieferung über die

lakedaemonische Heeresorganisation keinerlei Widerspruch liegt, und daß

diese Organisation von den Perserkriegen bis auf die Zeit nach der

Schlacht bei Leuktra unverändert geblieben ist, abgesehen natürlich von

taktischen Neuschöpfungen, wie der Aufstellung der Reiterei und des

Neodamodenkorps im peloponnesischen Kriege. Das wird noch deutlicher

werden, wenn wir jetzt auf die herrschende Ansicht einen Blick werfen,

wie sie ganz kürzlich von Busolt formuliert worden ist {TTermes 40. S. 433).

Danach hätte Sparta im Laufe der reichlich 100 Jahre von der Schlacht
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l)pi l'latacae (479) bis zur Schlacht bei Mantiueia (362) seine Heeres-

organisation nicht weniger als 4 ilal geändert: zur Zeit der Perserkriege

wäre das Heer in 10 Lochen formiert gewesen, zur Zeit des peloponnesischen

Krieges in 7: dann wären, am Ende dieses Krieges die Lochen ganz

abgeschafft worden und eine neue Einteilung in 6 Moren an die Stelle

getreten, die aber, sonderbarer Weise, aus derselben Zahl von je 16 Eno-

motien bestanden, wie früher die Lochen: dann, nach dem Antalkidas-

frieden. wären diese Moren wieder in je 4 Lochen geteilt worden, sodaß

jeder der neuen Lochen V.s ^o stark war, wie die alten Lochen des

V. Jahrhunderts: endlich, nach dem Tage von Leuktra, habe man die

Moren wieder abgeschafft, und nur noch die Lochen bestehen lassen,

deren Zahl jetzt aber auf 12 reduziert worden sei. Das alles, wohl-

gemerkt, ohne daß in unseren Quellen auch nur ein Wort von diesen

Reorganisationen gesagt würde. Und das soll in dem konservativsten

griechischen Staate geschehen sein, dem Staate, der alle seine Ein-

richtungen auf Lykurg zurückführte, während das neuerungssüchtige

Athen in demselben Zeiträume seine Heeresorganisatiou ganz unverändert

gelassen hat. Und wenn sich wenigstens noch ein vernünftiger Zweck

bei all diesen kaleidoskopartigen Änderungen erkennen ließe. Aber nein:

die Sache läuft darauf hinaus, daß die Spartaner eines schönen Tages

gesagt haben: wir wollen das, was wir bisher Bataillon {Xöxog) genannt

haben, jetzt Regiment (nöoa) nennen, und eines anderen schönen Tages:

was bis jetzt Kompagnie {nevrrixoarvc) hieß, soll fortan Bataillon (loxo?)

heißen.

Nun wird uns freilich versichert, diese Reorganisationen seien nötig

gewesen, weil sich die Zahl der Spartiaten beständig vermindert hätte,

man hätte darum in immer steigender Zahl Perioeken einstellen müssen,

und um diese besser in die Hand zu behalten, habe man die Zahl der

Offiziere vermehrt. Aber bei der angeblichen Reorganisation am Ende

des peloponnesischen Krieges würde die Zahl der Offiziere vielmehr ver-

mindert worden sein, denn 7 Lochen (im Sinne des Thukydides) haben

147 Offiziere, 6 Moren (ohne Gliederung in Lochen) nur 126. Busolt

meint freilich, man habe bei dieser Reorganisation die Zahl der Pente-

kostyen verdoppelt, sodaß 150 Offiziere herauskämen, aber das ist eine

willkürliche Annahme, da die Zahl von 8 Pentekostyen in jeder Mora

erst für die folgende (dritte) dieser angeblichen Reorganisationen bezeugt

ist. Doch darauf kommt hier nichts an. denn auch wenn wir Busolt

seine Hypothese zugeben, ^vird die Zahl der Offiziere doch nicht größer

als früher, die 3 Offiziere mehr machen ja keinen Unterschied. Aller-

dings soll nach Busolt gleichzeitig eine Erhöhung des Effektivstandes

der einzelnen Abteilungen eingetreten sein, die neuen Moren sollen

nämlich je 720 Mann gezählt haben, während die alten Lochen nur ti40

gezählt hätten. Aber auch das ist eine ganz \villkürliche Behauptung.
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flenn wir haben über (li(> Stärke der spartanisclien Heeresabtcihingen nur

sanz unsefiilire Angaben, die eine so weite Fehlergrenze lassen, daß soleli

leine 13ereclirninf;en. wie Busolt sie anstellt, völlig- in der Luft stehen.

Die in 4 Loelien geteilte Mora. wie sie zur Zeit der Schlacht bei Leuktra

bestanden haben soll, würde dann freilicli 29 Offiziere, das }«anze Heer

also 174 Offiziere liezählt haben: aber diese Vermehrung um 27 Offiziere

gegenül)er d(>r Zeit des peloponnesischen Krieges stände außer allem

Verhältnis zu der \'(>rniehrung dei- Perioeken im Heer, die nach

Busolt zur Zeit des peloponnesischen Krieges wenig nielir als die Hälfte

(ä/'j) zur Zeit der Schlacht i)ei Leuktra ^/,-, des Bestandes der Moren ge-

bildet haben sollen. Und ganz abgesehen davon ist die Voraussetzung

selbst, auf der dieser Erklärungsversuch beruht, nämlich das Sinken der

spartanisclien Bürgerzahl im Laufe des V. und YV. Jalirliunderts, durch

nichts zu erweisen: vielmehr haben wir es hier mit einem von den

Sätzen zu tun. die einer dem anderen nachschreibt, ohne zu prüfen. Doch

darüber an anderem Orte : inzwischen verweise ich auf meine Bevölkerung.

Also dieser Erklärungsversuch für die angebhchen Armeereorgani-

sationen fällt platt zu Boden, wie das ja auch nicht anders sein kann, da

diese Armeereorganisationen eben durch nichts bezeugt sind, und nur Kom-

binationen der Neueren ihren Ursprung verdanken. Und das alles nur.

um nicht annehmen zu müssen. dat5 Thukydides bei der Beschreibung

der Schlacht bei Mantineia den Terminus /.oxo^ "' anderem Sinne gebraucht

hat. als die spartanisciie Militäverwaltung.

Und mm zur Betrachtung der überlieferten Heereszalilen. Das lake-

daemonische Aufgebot in der Schlacht am Nemeabach betrug nach

Xenophon fiOOO Hopliten: daß es ein (iesamtaufgebot war. wird von

vornherein wahrscheinlich dadurch, daß auch Athen. Boeotien und die

Städte der Argolis mit ihren Gesamtaufgeboten zur Stelle waren, oder

doch wenigstens von Xenophon damit in Rechnung gestellt werden. Al)er

selbst, wenn das nicht der Fall wäre, und, wie Kiomayer meint, die

übrigen an der Schlacht teilnehmenden Kontingente nur aus Zweidrittel-

aufgeboten bestanden hätten, würde daraus für das spartanische Aufgebot

noch lange nichts folgen, denn auch bei König Agis' Zug gegen Arges

im Sommer 41 S waren die spartanischen Bundesgenossen mit Zweidrittel-

aufgeboten beteiligt, die Sjjartanei- selbst aber mit ganzer Macht aus-

gerückt (Thuk. V 57: tiü. ;^). Und noch übler steht es mit der Behauptung

Kroinayers. zur Zeit der Schlacht iiabe eine Mora in Orchomenos. eine

zweite .,wahrscheinlich in Korinth" gelegen. Korinth stand ja mit Sparta

im Kriege, und auch seine Hafenstadt Lechaeon ist erst im Jahre nach

der Schlacht am Nemeabache von den Spartanern erobert worden, sodaß

also hier zur Zeit der Schlacht unmöglich eine spartanische Besatzung

gelegen haben kann: und die Mora. die wir später, bei Agesilaos' Einfall

in Boeotien. in Orclionienos linden, kann sehr wohl erst nach der Schlacht

j*
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dorthiu gesandt worden sein. Jedenfalls steht in unseren Quellen nichts

von einer früheren Absendung: vielmehr haben noch an der Schlacht bei

Naryx, die der Schlacht am Nenieabach nur kurze Zeit voraushegt, spar-

tanische Truppen nicht teilgenommen'), also standen damals offenbar

noch keine solchen in Mittelgriechenland. Ist das aber richtig, so bleibt

für die Absendung einer Mora nach Orehomenos vor der Schlacht am

Nenieabach keine Zeit.

Die Zahl von 6000 Hophten steht denn auch im besten Einklang

mit dem, was \vir sonst über die Stärke spartanischer Gesamtaufgebote

aus dem V. und IV. Jahrhundert erfahren. Zwar Herodot spricht von

10000 spartanischen Hopliten, die bei Plataeae gekämpft hätten: aber

wir haben schon oben gesehen, was Herodots Zahlenangaben wert sind,

selbst da, wo es ihm leicht gewesen wäre, sich zuverlässiges ]\Iaterial zu

verschaffen. Über die Stärke des spartanischen Aufgebots aber hat selbst

Thukydides nichts sicheres zu ermitteln vermocht (V 68, 2), und es ist

mir stets als der Gipfel der Naivetät erschienen, zu glauben, daß Herodot

füi- die Zeit der Perserkiiege da zuverlässige Zahlen zu geben vermocht

habe, wo es Thukydides für seine eigene Zeit nicht vermocht hat. Daß

Herodot die Welu-kraft des ersten griechischen Mihtärstaates überschätzt

hat, ist psychologisch ja sehr begreifhch: aber eben darum sollten wir

Neueren kritischer sein, und nicht in denselben Feliler verfallen. Das

ist ja das bewundernswürdigste an dem spartanischen Staatswesen, daß

es imstande gewesen ist. trotz der geringen Zahl seiner Bürger die

frührende Stellung in Griechenland zu erringen und durch so lange Zeit

zu behaupten (Xen. ^ax. nol. II).

Ganz anders lauten die Zahlen bei Thukydides: nach ihm hätte das

spartanische Ciesamtaufgebot bei Mantineia nur 3584 Hopliten gezählt,

und einschließlich der Skiriten 4184 Jlann. Die Zahl beruht auf einer

Berechnung, deren Elemente uns Thukydides vorlegt, sodaß wir nach-

prüfen können ; und es wird nach einer solchen Prüfung allerdings wahr-

scheinlich, daß Thukydides hier in das entgegengesetzte Extrem gefallen

ist, als Herodot, und das spartanische Heer zu niech-ig geschätzt hat.

Schon aus dem äußeren Grunde, weil er die Schlacht bei Mantineia als

die größte bezeichnet, die seit langer Zeit zwischen Griechen gekämpft

worden sei (V 74, 1 nketarov dr] xQÖvov i^tsyißiri J»; twi' 'EXhjnxoh'): die

Zahl der Kämpfer muß also größer gewesen sein als G Jahre früher bei

Deliou. wo auf jeder Seite 7000 Hophten in Linie standen. Und da das

lakedaemonische Heer stärker war als das Heer der Gegner (Thidi. V 68. 1

;

71. 2), so kann es kaum weniger als 9—10000 Hopliten gezählt haben.

Von Bundesgenossen aber waren nur die Tegeaten. Heraeer und Maenalier

1) Daß ergibt sich mit Sicherheit aus dem Scliweigen unserer Quellen, die

nicht verfehlen würden, eine so wichtige Tatsache wie einen Sieg der Thebaner

über eine spartanisches Abteilung hervorzuheben.
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zur Stelle, die zusammen kaum über 3— 4000 lloplitoii K''^t('"t liabcn

können, so daß das lakcdacmonische Aufgebot nicht wohl auf weniger

als 5—ßOOO Hopliten veranschlagt werden kann. Das wird denn auch

durch eine Prüfinig der Einzelansätze bestätigt. Thukydidcs veranschlagt

die Enomotio im Durchschnitt auf 32 Mann, die Mora also auf öl2 Mann,

während sie im korinthischen Ki'iege und bei Leuktra nach Xcnophon

etwa (500 stark war; mid es ist kein Grund abzusehen, weshalb sie bei

Jlantineia scliwächer gewesen sein sollte'), denn eine Vermehrung der

Zahl der spartanischen Bürger in der Zeit von 418—371 durch natür-

lichen Zuwachs ist in keiner Weise wahrscheinlich, und Einbürgerungen

sind in dieser Periode nicht erfolgt. Ferner hat Thukydides die Stärke

der Brasideier und Neodamoden wahrscheinUch zu niedrig geschätzt: denn

sie waren zusammen mit den 600 Skiriten den Mantiueiern nebst ihren

arkadischen Bundesgenossen nnd 1000 argeiischen Hophten an Zahl nicht

gewachsen, es würde aber eine Verstärkung um 2 lakedaemonisehc

Moren (1200 Mann) genügt haben, das Gleichgewicht herzustellen

(V 71. 2. 3). Die Stärke der Mantineier (und ihrer Bundesgenossen) gibt

Diod. XII 78, 4 auf .,nicht viel weniger als 3000" (Hopliten) an, also

etwa auf 2500. was ungefähr richtig sein muß, da die Mantineier hier,

vor den Toren ihrer Stadt, doch ohne Zweifel mit ganzer Macht im

Felde standen. Danach würde sich für die Neodamoden und Brasideier

eine Stärke von rund 1500 Manu ergeben. Gegen 1000 müssen es

wenigstens gewesen sein, da die Spartaner so viele zwei Jahre früher

als Besatzung nach Lepreou gesandt hatten (Tlmk. V 34, 1: 49 1): es

können aber natürlich auch sonst noch Neodamoden zur Verfügung ge-

standen haben.

Das spartanische Heer bei Mantineia war also in folgender Weise

zusammengesetzt:

Die 6 Moren 3600

Skiritea 600

Brasideier und Neodamoden 1000—1500

5200—5700

Dazu kommen dann weiter die spartanischen Reiter, 400 Pferde

stark (Thuk. V 55, 3), und die Kontingente der arkadischen Bundesgenossen,

etwa 3—4000 Hopliten (s. oben). Was die Stärke des feindlichen

Heeres angeht, so gibt Thukycüdes nur die Zahl der Athener, 1000

1) Bei Leuktia waren die Bürger vom 20.—55. Jalire aufgeboten (Xen. Hell.

VI 4, 17). Nach Mantineia war zuerst das Gesamtaufgebot ausgerückt, wovon

dann der 6. Teil, die ältesten und jüngsten Jahrgänge, nach Hause zurückgeschickt

wurden; das müssen also etwa die Leute von 18—20 und von 55—60 Jahren

gewesen sein, 7 von -12, also der 6. Teil aller aufgebotenen Jahrgänge. Im
heutigen Frankreich bilden diese Altersklassen etwa 15 "/o der männliclien Be-

völkerung von 18—CO .Jahren.
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Hopliten und 300 Reiter (V 61, 1) und der argeiischen ?.0Yädec. 1000

Hopliten (V67. 2). Die Mantineier und ihre arkadischen Bundesgenossen

mögen, wie wir gesehen haben (oben S. (ü)). etwa 2—3000 Hopliten

gezählt haben, die Argeier im ganzen. einschUeBHch der Kleonaeer und

Orneaten, etwa 5—6000 Mann, sodaß das ganze verbündete Heer etwa

8—9000 Hopliten gezählt haben mag. gegen 9—10000 Hopliten auf

spartanischer Seite.

Nun hat Kroniayer (a. a. 0. S. 179ft'. UlUft. i kürzlich die Behauptung

aufgestellt, der größere Teil der Ferioeken hätte bei Mantineia gefehlt.

Es hätten nämlich nicht sämtliche Perioeken (mit Ausschluß der Skiriten)

in den Morenverbänden gestanden, sondern nur die Perioeken des

spartanischen Stadtgebietes: nur sie und die Skiriten hätten also au der

Sclilacht teilgenommen.

Und allerdings mußte Sparta wie jede Hauptstadt auf die Bewohner

der Kleinstädte der Provinz eine starke Anziehungskraft üben: es konnte

also nicht fehlen, daß zahlreiche Gewerbetreibende aus den Perioeken-

gemeinden iu Sparta sich niederließen. Aber diese Perioeken bildeten

hier eine Bevölkeningsklasse. che genau den iu Rom ansässigen

Latinern entspricht: wie diese in ihi'en Geburtsorten heimatsberechtigt

blieben, und dort ihrer Dienstpflicht genügten, muß es auch bei den iu

Sparta ansässigen Perioeken der l-'all gewesen seiii. Meist freihch wird

diese Dienstpflicht geruht haben, da die in Sparta ansässigen Perioeken

wohl in der Regel iu ihrer Heimat kein Grundeigentum besaßen, und es

in Sparta schwerlich erwerben konnten. Im übrigen verweise ich auf

die Ausführungen Busolts {Hermes iO. 1905. S. 387 ff.), der Kromayers

Hypothese ausführlicher widerlegt hat, als sie es verdient.

Also kein Zweifel, daß die Spartaner mit ihrem Gesamtaufgebot bei

Mantineia gekämpft haben: da nun dieses Gesamtaufgebot nicht mehr
als 5—6000 Hopliten gezählt hat. so ist klar, daß die 6000 Hophten.

die am Nemeabach gefochten haben, ebenfalls ein Gesamtaufgebot sein

müssen. Allerdings waren die Neodamoden 39i -viel zahlreicher, als 418:

da aber 3000 von ilinen bei Agesilaos in Asien standen (Xen. Hell. HI

1.4: 4, 2 vgl. Diod. XIY 36, 1), so wird es sehr unwahrscheinlich, daß
außerdem noch mehr als etwa 2000 in der Heimat zur Verfügung

gewesen sein sollten. So rechnet auch Busolt (a. a. 0. S. 431: 1500 bis

1800 Neodamoden). während Kromayer (S. 182) sogar nur etwa 600 Neo-

damoden in Ansatz bringt.

Daraus ergibt sich dann weiter, daß auch die 6U00 Maun, mit denen
König Pausanias im Jahre vorher nach ßoeotien gezogen |war (Diod.

Xr\' 81. 1). ebenfalls ein Gesamtsaiifgebot gewesen sind, oder, was hier für

uns auf dasselbe herauskommt, Diodors Quelle dies Heer als Gesamt-
aufgebot angesehen hat. Dagegen müssen die 4000 Mann, die Agis im
Jalue 400 nach Elis führte (Diod. XIY 17. 6, wo durch ein Verseheu
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l'ausanias statt Agis oenaniit wiid) ein '-/., Aufgebot (i Moren) gewesen

sein, analog- dem Aufgeliote bei Leuktia. Auch das spartanische Auf-

gebot, das Agesilaos im Winter 370/(i'.) nacli Arkadien fiiiirte. kann nicht

wohl stärker gewesen sein als 6000 Mann'): er hatte nämlich, außer

seinen Lakedaemoniern noch 800 Verbannte aus Tegea (Xen. Hell. VI

ö,10) 500 Verbannte aus Boeotien und Arges (Diod. XV 62. 1), das

Söldnerkorps des Polytropes, das 1000 Mann stark gewesen zu sein scheint,^)

endlich die Kontingente von Heraea und Lepreou (Hell. VI 5, 11) die

ebenfalls nicht unter 1000 Mann gezählt haben werden, zusammen also,

wenn wir 6000 Lakedaemonier rechnen, über 9000 Mapn. Gegen ihn

standen die Mantineier, Tegeaten und die meisten anderen Arkader mit

ihrer Gesamtmacht, ein argeiisches Korps iov /rarJrjftfi, Hell. VI 5, 16) und

die Eleie'r. letztere ohne Zweifel auch nur mit einem Teile ihres Aufgebets.

Zahlen werden auf dieser Seite nicht angegeben, mehr als 10—12000

Hoi)liten werden es aber schwerlich gewesen sein.'') und daß die Gegner

Agesilaos numerisch überlegen waren, geht aus der ganzen Erzählung

bei Xenophon {Hell. VI 5, 10—21) deuthch hervor: es ist demnach klar,

daß Agesilaos' spartanische Truppen nicht stärker gewesen sein können,

als ich oben angenommen habe.

Höchstens dieselbe Zahl von etwa 6000 Mann ergibt sich uns für

die Stärke des lakedaemonischen Aufgebets im Sommer des folgenden

Jahres, 369. Damals wurde zur Verteidigung des Isthmos ein Bundesheer

von 20000 Mann zusammengezogen: davon stellten die Athener, Megarer.

Korinthier und Pelleneer 10000, die Lakedaemonier mit den übrigen Bundes-

genossen ebenfalls 10000 Mann (Diod. XV 68, 2). Die Bundesgenossen, die

hier in Betracht kommen, sind die Sikyonier. Phleiasier und die Städte

der argolischen Akte, die auch bei einem bloßen
-/.i

Aufgebot gegen

4000 Hopliten ins Feld stellen konnten, während die Achaeer mit

Leichtigkeit 2000 Mann aufzubringen im Staude waren: es ist demnach

sehr unwahrscheinlich, daß die Spartaner mehr als 6000 Mann stark

gewesen sind. Auch bei Mantineia. 362 v. Chr.. können sie nicht stärker

1) Bei Leuktni wareu 1000 Lakedaemonier gefalleu; dieser Verlust war aber,

was die Perioekeu und Neodamoden betrifft, ohne weiteres aus den reichlich vor-

liandenen Reservemannschaften /,u ersetzen, und was die Spartiaten selbst angeht,

so genügte die Heranziehung der ältesten und der jüngsten Jahrgänge, um die

Lochen wieder annäliernd vollzählig zu machen.

2) Nach Diod. XV 62, 1 hätte Polytropes noXmxovg /(« ojclmti /Movg gehabt,

während Xen. Hell. VI 5, 1 1 nur von dem j'r I{o(>h&io aryeü.eyfth-ov csr/^ör oi-

//oAirpo.To,- >iQ/_t- spricht. Bei Diodor liegt also offenbar eine Verwechselung vor.

Daß die 800 tegeatischen Verbannten bei Agesilaos' Heere waren, wird nicht

Iferichtet, ist aber selbstverständlicli, da der Zug eben zum Zweck ihrer Rück-

führung in die Heimat unternommen wurde (Hell. VI 5, 10); auch später haben

sie auf spartanischer Seite gekämpft \Hell. VI 5, 24).

3) So rechnet auch Kromayer (S. 185). Ich denke, daß die Kleier etwa 3000,

die .\rgeier 2-3000, die .\rlvader etwa .5—GOOO Manu stark gewesen sein mögen.
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gewesen sein. Denn ihr ganzes Bundesheer zählte "iOUOO Mann zu Fuü:

davon waren 6000 Athener (Diod. XV 84. 2). die Eleier und die Achaeer

müssen etwa je 3000 gestellt haben, die Mantineier und die übrigen

mit Sparta verbündeten Arkader mindestens dieselbe Zahl, wahrscheinlich

nielir, sodaß wir, bei Ansatz des spartanischen Aufgebots auf 6000, noch

über die 20000 Mann Diodors herauskommen und annehmen müssen,

daß die Zahl nach unten hin abgerundet ist.^) Sechs Jahr später, im

heiligen Kilege, kämpften die Spartaner, durcli 3000 phokische Söldner

verstärkt, gegen die Gesamtaufgebote von Megalopolis, Messene. Arges,

Sikyon und ein Korps von 4000 Boeotern. und zwar waren die Ver-

bündeten doppelt so stark als die Spartaner (Diod. XVI 39. 5). Setzen

wir die Messenier zu 3000. die Megalopoliten zu 4000. die Argeier zu

öOOO, die Sikvonier zu 1500 Hopliten an. so ergibt sich für das Bundes-

heer, einschließlich der Boeoter, eine Stärke von 17 500 Hopliten: das

spartanische Heer wäre also etwa !>000 Mann stark gewesen, sodaß ab-

züglich der 3000 phokischen Söldner für die Spartaner selbst auch hier

6000 Mann übrig bleiben.'-)

Bei Megalopolis (331 v. Chr.) soll Agis' Heer 20000 Mann gezählt

haben (Diod. XVH 62, 7). Mit ihm verbündet waren die Eleier. Achaeer

und die Arkader. mit Ausnahme von Megalopolis. Staaten, die. ohne sich

besonders anzustrengen, sehr wohl 12000 Hopliten ins Feld stellen konnten.

Auch aus dem ihm gleichfalls verbündeten Kreta (Diod. XVH 48. 2)

werden Kontingente beim Heer gewesen sein. Endlich hatte Agis im

Jahre vorher 8000 der griechischen Söldner in Dienst genommen, die bei

Issos füi- die Perser gekämpft hatten (Diod. XVH 48, 1). Das ergibt zu-

sammen schon ohne das spartanische Kontingent mehr als 20000 Mann,

wir müssen also die obigen Posten stark reduzieren, wenn wir für dieses

Kontingent innerhalb der von Diodor angegebenen Gesamtstärke des

Heeres Raum behalten wollen. Es wird unter diesen Umständen sehr

unwahrscheinlich, daß das spartanische Aufgebot mehr als 6000 Mann
gezählt haben soUte.'^)

1) Ähnlicli rechnet Kromayer Schlachtfelder I 120.

2) Kromayer, der sonst auf Diodors Angaben hohes Gewiclit legt, will sie

liier, wo sie unbequem sind, nicht gelten lassen; „der Gang der Ereignisse kenn-

zeichne sie als Übertreibungen" (S. 186. 3). Aber wir wissen von dem Verlauf

dieses Feldzuges viel zu wenig, um zu einem solchen Urteil berechtigt zu sein.

Wenn aber durchaus eine Übertreibung statuiert werden soll, so könnte sie eben-

sogut darin liegen, daß die verbündeten Staaten, statt wie Diodor sagt, mit ihrem
Gesamtaufgebote nur mit einem Teile ihrer Stärke am entscheidenden Tage zur

Stelle waren. Übrigens haben die Spartaner oft genug auch gegen große Über-

macht das Feld behauptet; man denke z. B. an die „thränenlose Schlacht". In

unserem Falle aber handelt es sich nicht einmal um einen Sieg, sondern der

Kampf blieb unentschieden.

3) Kromayer (S. 186,4) meint unter Berufung auf Diod. XVII 6-2. es wären

keine Söldner bei dem Heere gewesen. Er hat Diod. XVII 48, 1 übersehen, wie er
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iVatürlicli U'f;<' it'li auf solclie Berechiiimgeii nur siüir f^eiiiiscii Wort:

ich habe sio darum in meiner Bevölkerung {lurch\ve}>' vermieden, und bin

hier nur aus dem (iruiide darauf eingegangen, weil von anderer Seite

der Versueh gcniaciit worden ist. auf (heseni Wege zu zeigen, das

spartanische (iesamtaufgebot müsse wesenthch stärker als ßOOO Mann

gewesen sein. Ein solcher Beweis ist aucii sciion deswegen nicht zu

führen, weil die Zahlen, von denen wir auszugehen haben, ohne Aus-

nahme auf ganze Zelintausende abgerundet sind: ein Heer von rund

2U00Ü Mann kann aber in Wirklichkeit ebensogut 17000 wie 24000

Mann gezählt hal)en. Da nun außerdem Angaben über die Stärke der

Einzelkontingente fast durchaus fehlen, und auch in den wenigen Phallen,

wo sie vorhanden sind, keineswegs für unbedingt zuverlässig gelten

können, so ist klar, daß auf diesem Wege ein gesichertes Ergebnis über

die Stärke eines Einzelkontingents überhaupt nicht gewonnen werden

kann. Wir können nicht über Wahrscheinlichkeiten hinauskommen: und

da glaube ich denn allerdings gezeigt zu haben, daß die Wahrscheinlichkeit,

das spartanische Aufgebot habe niemals die Zahl von 6000 Mann über-

stiegen, größer ist, als die Wahrscheinlichkeit der entgegenstehenden An-

nahme. Ja in zwei Fällen, und gerade den wichtigsten, den Schlachten

bei Mantineia und Megalopolis, ist diese Wahrscheinlichkeit so groß, daß

sie sich der Gewißheit sehr nähert. Denn wir sind selbst bei einem

Ansatz von nur (5000 Mann zu der Annahme gezwungen, daß die An-

gaben über die Gesamtstärke des spartanisciien Bundesheeres bei Diodor

nach unten hin abgerundet sind. Aber auch abgesehen davon ist es

immer nützlich, uns die Dinge konkret zu veranschaulichen, und nameutlicii

bieten solclie Berechnungen das einzige Mittel, um die Glaubwürdigkeit

der uns überlieferten Angaben über die Gesamtstärke der Heere zu prüfen.

Der Grund, warum die Spartaner niemals mehr als etwa (lOOO Mann

zu einem Feldzuge aufgeboten haben, liegt ausschließlich in den politischen

und sozialen Zuständen ihres Staates, die es nicht ratsam erscheinen

ließen, die Ferioeken in wesentlich höherer Zahl als die Bürger zum

Dienst heranzuziehen, und die Heiloten, wenigstens in größerer Zahl, zu

anderen Zwecken als zum Besatzungsdienst außer Landes, oder zu Feld-

zügen außerhalb des eigentlichen Griechenlands zu verwenden, wozu die

Biü'gertruppen und die ihnen beigegebenen Perioekenkontingente gTund-

sätzlich nicht herangezogen wurden. Darum hat sich in diesen Yer-

aucli uiclits davon weiß, ilaLi Kreta mit Agis veiljüudet war l)as argumenlum ex

silentio muß i'iberliaupt mit großer Vor.siclit angewendet werden, uanieutlicli einem

Schriftsteller gegeniiber, der so nachlässig excerpiert wie Diodor. Wenn das spar-

tanische Aufgebot bei Megalopolis wirklich, wie Kromayer annimmt, 8— lOdOO Mann
gezählt liätte, so blieben für .sämtliche Buudeskoiitingente nur -2—4000 Mann übrig,

statt der 10— 12(X)0, die Kmmayer sell)st allein auf die peloinmnesisrlien Bundes-

koutiugeute rechnet.
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hältnisseu nichts geänclert. solange die alte Orduuug in Sparta Bestand

hatte: noch Kleomenes hat bei Pallantion (228 v. Chr.) nicht mehr als

5000 Mann unter seinem Befehl gehabt (Phit. Kleom. 4). Erst die

Sozialreform, die Kleomenes und dann noch radikaler Nabis durchgeführt

hat, gab die Möglichkeit, das in Lakonien so reichlich vorhandene Material

an Mannschaften in stärkerem Maße für Kriegszwecke verwendbar zu

machen. Kleomenes hatte bei Sellasia gegen 20000 Mann (Polyb. IX (i5. 7).

davon waren 6000 Mann schwerbewaffnete spartanische Bürger und

Neodamoden (Plut. Kleom. 28. vgl. 11 und 23). über 5000 Leichtbewaffnete

und Söldner (Polyl). 11 69, 3. vgl. 65. 10). der Rest Perioeken und Bundes-

genossen (Polyb. II ()5. 7). letztere offenbar nur gering an Zahl, da der

ganze Peloponnes bis auf Sparta bereits auf Antigonos" Seite stand. Auch

die Reiterei (Polyb. 11 65. 10) kann nur wenig zahlreich gewesen sein,

hatte doch auch Antigonos in der Schlacht nur 1200 Pferde (Polyb. 11 65, 5).

und war damit der feindlichen Reiterei offenbar überlegen. Im ganzen

wird also Kleomenes etwa 14000 Mann lakonische Truppen gehabt

haben. Nabis hatte später, 195 v. Chr., über 10000 Mann solcher Truppen,

neben 2000 Kretern, 2000 Argeiern und 6000 Söldnern (Liv. 34, 27. 1: 29. 14).

Nicht so gut nuterrichtet sind wir über die Wehrki'aft der übrigen

peloponuesischen Landschaften. Elis. mit Triphyhen der Pisatis und

der Akioreia stellten nach Xeuophon am Nemeabach 3000 Hophten und

400 Mann leichter Truppen; dieselbe Zahl von Hopliteu hatte es nach

Thukydides (V 58, 1: 75, 5) schon 418 gegen Sparta gestellt. Das letztere

kann nicht wohl ein Gesamtaufgebot gewesen sein, da Thukydides das

sonst bemerkt, und in diesem Falle, seiner Gewohnheit nach, überhaupt

keine Zahl gegeben haben würde, auch wären 3000 Hopliten als Gesamt-

aufgebot einer so ausgedehnten fruchtbaren und dichtbevölkerten Land-

schaft auffallend wenig. Es wird sich also um ein Zweidrittelaufgebot

handeln .'und auch Xcnophon wird, mit Rücksicht auf die weite Ent-

fernung, ^die Eleier am Nemeabach nur mit -/.j ihrer Stärke in Ansatz

gebracht haben, während er die umliegenden Gemeinden mit ihrer vollen

Macht in Rechnung stellt. Das würde also für das eleiische Gesamt-

aufgebot in runder Zahl 5000 Hophten ergeben. Andere Angaben, die

zur Kontrolle dienen könnten, haben wir nicht.

Über die Wehrkiaft Arkadiens haben wir bei Herodot die Angabe,

daß Tegea 1500. Orchomenos 600 Hopliten ins Feld stellen konnten.

Gegen diese Zahlen wird nicht viel einzuwenden sein: haben doch die

Tegeateu nach Xeuophon am Nemeabach gegen 4 attische Phj-len. also

2400 Hophten gekämpft {Hell lY 2. 18. 19), wobei allerdings die JlögUch-

keit bleibt, daß den Tegeateu, wie bei Mantineia 418, noch andere

arkadische Kontingente zur Seite standen, die Xenophon der Kürze wegen

übergangen hat. Mantineia muß Tegea an Macht etwa gleich gestanden

haben . wie denn nach Herodot (VE 202) beide Städte ein Kontingeat von
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je 500 Hopliten zu Lcmiidas' 11(m>i- nach Theiiiiopylae .stellten. Im Jalue

i20 sandte Maiitiiieiii dcii Kleicni ein Korps von 1000 Hopliten zu

Hilfe (Tluik. V ."•().;}). Iiat also jedenfalls eine viel größere Zahl auf-

stellen können. Zwei Jahre später (418) wird die Stärke des inantineiisciien

Aufgehots auf nahe an HOOO Mann angegeben (Diod. Xil 7H. 4) worunter,

wie sich aus dem Zusammenhang ergibt, Hopliten zu verstehen sind.

Die Parallelsteih' Thuk. V .')8, 2 zeigt, dal-i die Angai)e sich aid' die

Mantineier und ihre IJundesgenossen bezieht, was übrigens an sich

evident ist. Ebenso ist ohne Zweifel die Angabe bei Lysias (v. cL Verf. 7)

zu verstehen, daü die .Mautineier ..noch nicht 3000 an Zahl" gewesen

wären (pv^e roiffx'Atois- övmc), denn es ist kein Zweifel, daü Mantincia

weit mehr als 8000 Bürger gezählt hat. Da Mantineia und Tegea im

V. Jahrhundert l)ei weitem die bedeutendsten Städte Arkadiens waren,

können wir sicher sein, daß keine andere arkadische Gemeinde, bis auf

die Gründung von Megalopolis, eine annähernd so große Zahl von Hopliten

ins Feld zn stellen vermocht hat. Doch fehlt jede nähere Angabe: nur

daß Arkadien eine für griechische Verhältnisse sehr bedeutende Truppen-

niacht aufstellen konnte, unterliegt keinem Zweifel. Näheres in meiner Be-

völkerung (S. 123 f.).

Für Acliaia haben wir aus dem V. Jahrhundert überhaupt keine

Angabe. Aus dem IV. Jahrhundert erfahren wir. daß die Achaecr den

verbündeten Phokern im heiligen Kriege (354 v. Chr.) 1500 ilann zu

Hilfe gesandt haben (Diod. XVI 30, 3). zwei Jahre darauf, nach Onomarchos'

Tode. 2000 Mann (Diod. XVI 37, 3). Auf dieselbe Zahl schätzt Aeschines

[(j. Ktes. 98 vgl. 94) einige Jahre später das achaeische Kontingent zur

athenischen Bundesarmee. Das achaeische (iesamtaufgebot wird dem-

nach, für diese Zeit, auf mindestens 3000 Hopliten zu veranschlagen sein.

Um die Mitte des HI. Jahrhunderts (245 v. Chr.) soll der achaeische

Bund, zu dem damals außer dem eigentlichen Achaia auch Sikyon ge-

hörte, sogar 10000 Mann ins Feld zu stellen vermocht haben (Blut.

Arat. It:)); dabei mögen Söldner gewesen sein, und es ist ferner wahr-

scheinlich, daß damals auch die unteren Klassen zum Dienste heran-

gezogen wurden. Übrigens ist es sehr fraglich, was die ganze .Xngalic

wert ist.

Wenn wir denniach auf direktem Wege über die Stärke der Wehr-

ki'aft von Arkadien und Achaia zu sicheren Ergebnissen nicht gelangen

können, so ist es möglich, auf indirektem Wege einen Schritt weiter zu

kommen. Wie Diodor angibt (XV 31. 2). wurde beim Ausbruch iles

i)oeotischen Krieges 378 tias peloponnesische Bnndeslieer in 10 Armee-

korps geteilt, von denen die Staaten des Peloponnes selbst 7 stellten,

und zwar Arkadien 2. Sparta. Elis. Achaia je 1. ein fi. Korps wurde

von Korinth und Megara. ein 7. von Sikyon. Phleius und den Städten

der argolischen Akte gestellt. Es lieül in der Natur der Sache, daß man
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hc\ der Schöpt'iiiig einer solchen neuen Organisation den einzelnen Koi])S

soweit als möglich die gleiche Stärke gibt, was sich ja hier schon von vorn

herein darin ausspricht, daß die arkadischen und argolischen Kontingente

auf je 2 Armeekorps verteilt wurden. Auch ist da. wo wir nachrechnen

können — und das ist bei 4 von den 7 Armeekorps der Fall — die

Stärke annähernd dieselbe: so betrug das Gesamtaufgebot Spartas fiOOO

Hopliten. das von Elis gegen öOOO, das von Korinth und Megara zu-

sammen 5000—5500, das von Sikyon, Phleius und der Akte 5500—6000

Hopliten.') Wir werden demnach das Aufgebot von Achaia auf 5— 6000,

das von Arkadien auf etwa 12000 Hopliten veranschlagen dürfen. Die

Stärke des peloponuesischen Gesamtaufgebotes, einschließlich von Megara.

aber ausschließlich von Argos, das nicht zum spartanischen Bunde ge-

hörte, würde demnach etwa 38000 Hopliten betragen haben. Ein -/.^

Aufgebot, wie es Archidamos l)eim Beginn des peloponuesischen Krieges

1) Kromayers Kou>ti-uktioiien küiuinen hier zum ÖcliittbnRli. Kr uiiiiiut

zwar aucli au, daß die Armeekorps etwa gleich stark wareu, setzt sicli aber da-

(hircli in Widerspruch mit seinen eigenen .'\u.satzen, die für das sikyonische Armee-

korps 5000, für das korinthische annäliernd ebensoviel, für das spartanische sogar

liOOO Hopliten ergeben würden, dagegen für das eleiische nur 3000 lloiiliten (über-

all -,'3 .Autgebote gerechnet). Zur Erklärung dieses Mißverhältnisses wird die

Behauptung aufgestellt, die Bundesstaaten, die eine Marine besaßen, wären „für

Landkontingente nicht so stark herangezogen worden", als die übrigen, sie

hätten also ,.über viel mehr Menschenmaterial verfügt, als man nach der Korps-

einteiluug erwarten sollte, und dies natürlich auch eingesetzt, wenn gerade keine

Anforderungen zur See gestellt wurden" (a. a. 0. S. 209). .Aber in der Zeit tles

peloponnesisclien Krieges, wo der Bund doch auch recht bedeutende Flotten auf-

gestellt hat, sind alle Bundesstaaten zu Feldzügeu zu Laude ohne Unterschied

mit der gleichen Quote ihrer überhaupt verfügbaren Jlannschaft herangezogen

worden, und wir haben in unserer Überlieferung nicht den geringsten Auhalts-

punkt für die Annahme, daß später eine Änderung darin eingetreten sei; auch
an und für sich hat es sehr wenig Wahrscheinlichkeit, daß man zu einer solchen

Änderung geschritten sein sollte, durch die die Leistungsfähigkeit des Bundes zu

Lande nicht unwesentlich geschwächt worden wäre. Außerdem aber, und das

fällt noch schwerer ins Gewicht, wurde die peloponuesische Buudestlotte durch-

aus nicht von den Seestädten der .\rgolis allein gestellt (wie Kromayer annimmt),
sondern die Leistung wurde auf alle Bundesglieder repartiert, sogar auf das binnen-

ländische Arkadien (Thuk. VllI 3,2). Maßgebend für die Verteilung war hier die

finanzielle Leistungsfähigkeit, wie bei den Aufgeboten zu Lande die militärische:

beides ergänzte einander, und es wäre eine offenbare Ungerechtigkeit gewesen,
wenn man gerade die reichsten Städte, wie Korinth und Sikyon, den übrigen

gegenüber hätte entlasten wollen. Nicht besser begründet ist Kromayers weitere

Behauptung (S. 210), nur die Perioeken hätten das erste Bundesarmeekorps ge-

bildet, das .spartanische Aufgebot der (1 Moren und die Neodamoden aber hätten

außerhalb der Korp.seinteilung gestanden: auch dafür fehlt jeder Anhalt in unserer

Überlieferung, die vielmehr berichtet, die Ai'.>;«Si'.iii<'jrioi. also nicht bloß die

Perioeken, sondern auch die Spartaner selbst, hätten die nijojxt, ,ue(ti; des Bundes-
heeres gebildet (Diod. XV 31.2). Daß Kromayers Vermutung auch aus inneren
(iründen unlialtbar ist, halien wir oben gesehen (S. 70).
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iiacli Attika fülirtc. wiinio also etwa 25000 Hoplitoii «fzälilt lial)oii. (idcr

vielmehr, da von den \2 acliaeisclien Städten damals nur Pellene zum
spartanischen Bunde gehörte, nur etwa 2-2 000. auch wenn alle Kontingente

vollzählig zur Stelle waren, was keineswegs der Fall gewesen sein wird.

Dies Heer würde in etwa folgender Weise zusammengesetzt gewesen sein":

Si)artaner
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niedriftor aniiesclilagen lial)on, als ps sicli uns aus der obigen Beiechmiiig'

ergeben liat. Nur eine Angabe fällt aus der Reihe heraus: nach Phit.

Per. 33 soll nämlich Archidanios' Heer bei dem ersten Einfall in Attika

(431) (lOOOO Hopliten gezählt haben, nach Androtion (fr. 45 bei Schol.

Sopli. Oed. Kol. (i97) gar 100000 Mann. Plutarchs Zahl würde nur

unter der Annahme zu halten sein, daß die leichten Truppen darin in-

begriffen sind: die runde Zahl Androtions kennzeichnet sich schon als

solche als Übertreibuug. Einschließlich von Achaia und Argos. aber ab-

züglich Megaras. hat der Peloponnes also ums Jahr 400 v. Chr. rund

50000 felddienstfähige Hopliten gezählt. Zwei Jahrhunderte später sehätzt

Polybios die Wehrkraft des achaeischen Bundes, d. h. des ganzen Pelo-

ponnes einschließlich der Megaris aber ohne Aegiua, auf 30—40000 Jlann

(XXIX 9, 8). Diese Zalü ist mit der von uns für die Zeit um 400 be-

rechneten nicht direkt vergleichbar, da wir nicht wissen, wie die Dienst-

pflicht im achaeischen Bunde geregelt war. Aber bis zu 40 Jahren wird

man bei der Aushebung doch auch damals gegangen sein: und 30—40000,

also im Mittel 35 000, 20—40jährige entsprechen fast genau 50000

Männern im Alter von 20—50 Jahren. Polybios' Zahl also steht mit

unserem obigen Resultate in gutem Einklang, und spricht jedenfalls da-

für, daß chese Resultate nicht zu niedrig sind: denn wir haben keinen

Grund, eine wesentliche Abnahme der bürgerlichen Bevölkerung des Pelo-

ponnes wäluend des IV. und LH. Jahrhunderts vorauszusetzen, wohl aber

ist es möglich, daß mau auch im achaeischen Bunde den zum Dienst in

der regulären Infanterie verpflichtenden Census herabgesetzt hat. wie

das im lY. oder HI. Jahrhundert in Boeotien. und in der Zeit der

puuischen Kriege in Rom geschehen ist.
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The Honieric and the historic Kimmerians.

By .1. B. Umy.

Jiastö t' tjt/.ioi oxiöiovTo zf rräaui ih/vicd,

7]
()' ^c ;i£/()ftft' 't'xccre ßa&vff^öov 'SixfctyoZo.

t-Vdß rff /l (,«,«£()('(«)• «rrfptür Mjfioc TS Tiö'/.ii TS,

ijiQi xiu ve(f(/.fj xix(c).vfinhrij. oviii nox' KiTori

iji}.ioQ (fuifymv xaTciiUsjxezat iixrlvsaaiv,

ov!^' öirör' dv arer/jjai tiqoc ohQarov äaTe^öerra.

ovD-' oz' äv äxji inl ycitav an' ovQavöl^ev nQOToänriXc.i.

aXV fTtt vi'f öAo»/ TtTarai ^siXoiai (i^oToiai.

vSja fihv l'vS-' ilB'övTSQ ixi'/.aa^iv, ix de t« /aij/m

sc?.6/ie^'' civro'i rf' «vre nugä qÖov 'iixearoTo

fiO/(fi\ otf(> (*,- yiÜQov /ciflxofieO^' öv iffiaof lii\>xii.

Odyssey, >.. 12— 2-2.

§ 1. The Italian tlipory. — The theory of Ephoros who sought

the abode of the Kimiiieiians aiul the scene of tlie Nekyia by the shores

of Lake Averiuis in Italy. has been resuscitated by M. Victor Berard.^)

This is perhaps the least fortunate of all the identifications in bis brilliant

and stinuilatino book. which. when all deductions are made. is a coutiibution

of high value to the study of the Odyssey. But in bis treatment of tho

Kinimerian probleni the defects of bis method are particularly apparent.

Two criticisms ean be niade which, it seems to me. ingenuity is powerless

to evade. 1. There is no trace of the Kinimerian nanie in the neigli-

bourhood of Cumae and the Lucrine Lake, while the tiieory ignores the

oxistence of the actual Kimmerians of the Euxine. M. Berard has indeed

failed throughout to recognise the translation of Odyssean adventures

from the Euxine to the West. This was placed in its riglit liglit by

Wilamowitz-Möllendorff. and it would not in itself upset. it woukl only

chasten and modify. the tenor of Berard's general thesis. K a Phoenician

Periplus. as he has so plausibly sought to show, was a source of onr

Odyssey, another source was an older 'Odyssey', of which the wonders

of tlie Pontus were the niotif. >. The Okeanos is brought within the

Mediterranean. and identified witb a Channel connecting the Lucrine Lake

1) Les Ph&niciens et V Odyssee. II. 311 s(|(|.
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witli tlic scM. Tliis ;iii(liii'i(nis pmpositioii is (kMiuiiiilcd hy tlio cxi.neiicies

of M. Brrards reconritnu-tioii. hiit is itself almost siifficient to prove tliat liis

niethod. oxclusively pursued. leads iiito t'atai errors. Under the Plinenician

Obsession, violcnt hands liavc been laid upoii Okeanos: bis nanie lias beeii

tortured by a Seiuitic etymologj', wbicli admits of an equivalence witb

Lucrinus. assnming- tbat Lucrinns bas sonietbing to do witb lucnim.

But tbo dorivation is nnt likoly to pcrsiiadc any one. Etymoiooies are

an indispensable plank in .M. Berard"s ample platforni: but. S'i'anting- tbat

some of tiiem are riglit, tbe weak point is tbat lie bas not laid down.

and adbered to. fixed and invariable rules for tlie representation of Semitic

Sounds in Greek. I do not niean to assert tbat tbe sanie Semitic letter

was always reprodueed in tbe sanie way. but I submit tbat if Variation

is allowed and its conditions are not strictly ascertained, tbere is the

widest scope for arbitrary speculation. As for Okeanos (wliieb corresponds

exactly to sanscrit äcayanas). I raay refer to tbe illuniinative treatment

of E.H. Berber.')

Tbe problem concerning the Honieric Kioinierians. as I conceive it. is

to discover tbe niotif for placing tbem by tbe sliores of Okeanos and

associating tbem with tbe land of gbosts. Their sunless condition cannot

be accepted as a sufficient reason. A clew. I believe. is preserved. bnt

in a reniote place wbere few would dream of looking for it.

§ 2. Tbe Problem of Prokopios. de Bello Gothico IV. '20.2) —
In liis bistory of tbe Gothic War 'Prokopios gives a stränge account of

an Island in the North Sea whieh lie calls Bgirtia and distinguisbes froni

Britain [BQStavria). It lies 'north' of Britain. between Britain and Thule.

It can be shown otherwise. with certainty. tbat Thule in Prokopios means

Scandinavia : ^) so tbat he conceived Brittia as situated in the North Sea.

east of Britain. And accordingly he states tbat it lies not far from tbe

coast of tbe continent. opposite to the moutbs of tbe Rhine. öAA" oaov

dno aradiwv diaxoaimv xaiavnxqv t(öv lov 'Prjrov ixßoXwv judAiffT«. His

description of tbe island is partly legendary, partly historical: and the two

Clements cannot be reconciled. On one band. Brittia is inhabited by tbree

peoples. Britons. Angles. and Frisians, who have political relations with

the continent. for instance with tbe Yarni: on tbe other. it is a ghostly

land to whieh the sonls of dead nien are rowed across bv dwellers on

1) Mythische Kosmograpliie der Griechen (1904), 1 s(|i|.

2) Ed. Haury, vol. II. öSOsqq.: ed. Comparetti, vol. III, 14.js(iq.

3) The identificatiou is established by B.G. IL lö (p. 21.5 ed. Haury). AVhen

the Ileruls reacli the sliores of the Ocean in Denmark tliey take shlp and reacli

Thule whieh (fieylarij ie «;'«)•) is more thaii ten tinies larj^er than Britain. This

can refer only to the Scandinavian peninsula. The midnight sun and winter

darknes.s of the north is then described. .\niong the inliabitants are mentioned

rnvTo! (p. 218), the Gauts of Sweden, and ^xQi^l<pivoi (p. 217), presuraably Finus.
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flio iiiaiiiland. Tliis accouiit lias iiever boen satisfaetorily aiialysed. \Vp

have. first of all. to answor the question: wliciico did I'rokopios derive his

infomiatiou?

§ 3. The so 11 ICO of Prokopios. — This notice of Brittia is ä

propos of an episodo in thc history of the Yarni, whicii itself has no

connexion witli ttie subject of the writer or the liistory of Justinian. except

Sil far as it was contemporary. He has recorded the course of the Persian

war up to the end of A. D. 551. IV cc. 15, Iß: he has described, in c. 17

the introduction of the silk industry. in cc. 18—19 Justinian's dealings

with tiie Kutrigins and Utigurs: and in c. 21 he resumes the Italian war.

Tiie 20"' chapter is a pure digression introdnced by the words xara 3e

T(;v xQÖvov Tovtov. Heuce it seems probable that just at tliis time the

episode came to the ears of Prokopios by chance. His ini'ormation was

oral. He teils us so in regard to the ghost-legend. and im])lies that he

heard it from uiore informants than one.

anoväaiötaxa /isr dTTaYYsXXortmv äxrjxouöc noXXdxii

tmv iffSe dvt^oomiov (p. 598 ed. Hauryl

xalnsQ del ttqoc dvdocöv ixtfegoiievoc dragK^iiaiv, ot

äi] Tiöv /iiev TTgaffffoftevcov avTOVQyol twi' äi löyiov

avri]xoot (ffxi'^i^ovTO Ysyovtrm (p. 597).

We can infer tliat he derived the story from natives of that part of

the World (North Europe). whom lie questioned on the subject. and there

can be no doubt tliat tlie whole of the material in this chapter depended

on similar sources (cp. ot emxojgioi, Xsyovaiv, p. 597).

Can we determine inore particularly who his informants were? On

this point light is thrown by another passage in the B. G., where the

historian deals with the peoples and geography of the north ocean. The

mention of Herul auxiliaries, in the army which Narses took to Italy in

A. D. 588. suggests a digression on tlic character and history of the Heruls,

extending over two chapters (IL 14. 15). Having told how souie of tlie

Heruls. after the great defeat which they endured at the liands of the

Lombards, (probably abont A. D. 5ü8) withdrew to Thule. Prokopios

describes Thule. What he teils, he teOs on the authority of persons who

had been there (toJv 4" »j/i«c evltevöe d<fixoutvmv c7Tiivi}av6i.it)v, p. 21(j

ed Haury).

He then goes on to relatc how the other Heruls. who had been settled

in the Empire in the rcgion of Singulununi (alter the defeat of 508). sent

messengers to Thule (Scandinavia) asking their kinsmen there to send

theni a king. Ha\ing selected a man of royal descent the anibassadors

set out: but the king designate died in Denmark: the anibassadors returned

to Thule and found another. He and his brother, with 200 young Heruls.

travelled southward with the envoys. But meanwhile the southern Heruls

had changed their mind and docided that they ought to ask the Eniperor

KliO, Beiträge zur allc-ii GescUicble VII. G
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to choose a kins;' for tliem. Justinian appointerl Suartuas, a Herul who

liad long resided at C'oiistantinoplo. Wlien tlie Company from Tliule was

annonnced to be approaching, Suartnas pioposed to march against tlieni

and put them all to deatli. His subjects cheerfully foUowed. but when

he was a day's journey from the camp of the rival king. he woke np

to find that they had all deserted liim. He retnrned to Constantinople

and the Emperor determined to restore him to the kingsiiip.

There can be no doubt that the details of the embassy of the Heruls

to the north were derived from Herul iuformants at Constantinople, and

we can hardly hesitate to identify ol ivi^n'Sn ig if //fTc dg)i.x6i.ievoi as Heruls. ^)

As the Southern Heruls maintained communication wlth the north, with

Denmark and Scandinavia, they were the natural quarter from whieh a

Roman writer in Justinian's time might seek to gain Information about

northern Europe. For they seiTed in the Roman army. and, as tliis

episode illustrates, had constant relations with Constantinople. Seeing then

that in all probabiHty it was Heruls wlio supplied Prokopios with his

material for H. 1-t, 15. it is reasoualile to conjecture that he got his

material for IV. 20 from the same source.

§ 4. Identification of Brittia. — In order to identify the niyste-

rious island.^) it is essential to allow for a Prokopian dement. — that

is. for the Interpretation which Prokopios put upon the Information which

he received. For an island answoring to his geographical conception of

Brittia does not exist; while, on the other haud, if he had not expressly

distiuguished it from Britain. no one could fall to suppose that he meant

Britain though he described it wrongly. The Solution of the discrepancy

is that his (Herul) informants meant Britain when they spoke of

Brittia. This can be proved by four considerations. 1. The name: Britain

is the only Brythonic island. 2. The long wall whieh divides Brittia in

two parts (p. 596): evidently the Roman Wall of Northumberland and

Cumberland. 3. The three populous nations. AyYi^oi te xal «bylaerovec xai

ot ^ij
vijaa) oßwvviioi BQhtmvEc (p. 590); an island in which Angles and

Britons live together can onlv be Britain.-^) 4. The notice of a conteni-

1) On referriug to Dahn's Prolophis von Cösarea, I tiiid that he had iioted

this (p. GO, cp. p. Gl).

2) Helgoland, Rügen aud Jutland liave all beeu sugge.sted. See De Vit, (^uali

Britanni ahhiano dato il proprio nome alVArmorica. 1889.

3) The Omission of the Saxous has no significauce, but the mentiou of the

Frisians is important. It should be regarded, I think. as a trustwortliy testimony

that Frisians, as we should a priori expect, took part in the Teutonie conquest

of Britain. The interestiug question is wliether the luti (Tutae) of Bede {H- E. 1, 15)

were a Frisian people. Philology shows that tliey had nothing to do witli Jutland.

See tlie irajicrtant discussion of the question by W. H. Stevenson in his ed. of

Asser's Life of King Alfred (1904), IGGsqq. Euti-z, he points out, raust have been

tiie true form of tlie name, aud he recogulzes it 1. in Saxonihus Euciis in a letter
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poraiy expedition of tlip Angies of Brittia asainst tlic Varni oii tlio contiiiPiit

cannot bc explained except oii tlie liypcitliesis lliat Brittia is Britain.

Biit the niarveis whicli liis infoiniants addod liindeied i'roivopios fniiii

recognisiiig' Brittia as Britain, tliouffii tlH> identity sceiiis so umnistaiiabif

to US. Tiiese fablps were threc: 1. tiiere wore iio iiorscs in Brittia: 2. the

island. whicii is conceived as stretcliinj; lonKlitinvays from east to west, is

dividod (i)y the Imiii wall runnini; troin iimtl: tu south) into two portions

of wliich the eastcrn has a j^ood aiui picasant cliinate, the western such

that a man cannot exist in it for half an hour, and ..the natives say"

that if you pass from east of the wall to west of it von die stiaightway.

and animals in like wise; 3. the legend of the shades (see below). These

wonders einbarrassed and misled Prokopios, as Gibbon rightly saw. ..The

Greek historian is hiniself so confounded by the wonders which he relates

that he weakly attenipts to distinguish the Islands of Brittia and Britain

which he has identified by so many inseparable circunistances". ') It seemed

to Prokopios incredible that the legends which were told to bim of Brittia

could refer to Britain which had been so long part of the Roman Empire

and was quitc familiär to the geographical knowledge of the Romans:

conse(|uently he concluded that Brittia raust be a different island. If he

asked his northern informants where it was and they told him that it

was opposite to the niouths of the Rhine. this hint euablcd him to locate

Britains ..Doppelgängerin" between Britain and Thule.

It follows from this analysis that historians have erred in their in-

ference from Prokopios that Britain after the retreat of the Romans from

its shores was so entirely cut off from communicatiou with the continent

(Gaul) that it ..was lost among the fabulous islands of the Ocean".*)

There are other facts which are inconsistent with such a conclusion, bnt

Prokopios himself. so far as he proves anything. proves exactly the op-

posite. Britain is to him so fully a terra cognita that, when he hears

fabulous legends about it. he cannot believe that it is really meant.

Üur analysis shows the source of these legends. They did not originale

in the Roman world : they did not come to Constantinople from Gaul

:

they were current in norlhern Germania, in the regions of Denmark and

Scandinavia.

§ 0. The legend of the island of ghosts. — Having thus

cleared the way. I will now reproduce the stränge legend of the shades.

which seemed to cut Britain off from the world of li\nng folks.

of Tlieodebert to Justinian {Epp. Mer. ei Kar. Aetd. M.G.H., 1, 133), and 2. in

Beowulf's Eotena. Now Fin, king of the Eotena „i.s »lescribed as klug of tlie

Frisians in Widsith, line 27. and liis people are caiied by this nanie in Heowulf"
(p. IG9). The notice in Prokopios may clinch this coiniexion.

1» Decline and Fall. c. 38 (vol. 1 V. p. 157 n. IG8 ed. Hiiry). I retract the .suggestioii

that Prokopios was misled by tlie distinction between üritain and Brittaiiy.

2) üiljbon, ib. So Bury, Later Jioman Empire, II, 32.

Ü*
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The Hslicrmeii and t'anners wlio dwoll mi llic foast ol' tlio inainlaiKl

iiear tlie luouths of the Rhine pay no tribute to tlio Krank kings becaiisc

thej' have another servicc to perfonii. At the door of each in turn,

when he has lain down to sleep, a knock is lieard, and the voice of an

unseen visitant suninions hini to nocturnal labouv. He goes down to the

sea-beach. as in the constraint of a dream. and finds boats heavily

laden witli invisible forms, wherein he and those others who have

received the snpernatural call embark and ply the oars. The voyage to

the shore of Brittia is accomplished in the space of an hour in these

ghostly skiffs, though the boats of mortals hardly reach it, by force of

both sailing and rowing, in a day and a night. The invisible passengers

disembark in Brittia and the oarsmen return in the lightened boats,

hearing as they depart a voice speaking to the souls.

§ 6. Origin of the legend. — This story has beon conipared

with the following lines of Claudian.i)

Est locus ' extremum pandit qua Gallia litus

Oceani praetentus aquis. ubi fertur Ulixes

sanguine libato populum niouisse sllenteni.

illic umbraruni tenui Stridore uolantum

flebilis auditur questus: sinmlacra coloni

pallida defunctasque uident raigrare cateruas.

hinc dea prosiluit Phoebique egressa serenos

infecit radios ululatuque aethera rujiit

terrifico: sentit ferale Britannia niurmur etc.

If it is supposed that the niyth originated within the Roman borders,

in the sphere of Roman influence, it might be plausible to ascribe its

motive to the legend of Odysseus. At the same time it is to be

observed that, if this were so, it would be very remarkable that the tale

as told to Prokopios sliould offer no trace of such an origin or influence.

It did not even remind Prokopios of the Homeric nekyia. But, as we
have established that tlie myth was derived from a source entirely outside

the Roman world. we may reject this origin without hesitation. We have

to do with a legend current in north Germania amoiig peoples of the

Lower Elbe or Denmark or Scandinavia. and Innught t'roni there liy

Heruls to Constantinople.

And this legend nmst have been very ancient. We have seen the

double character of Brittia in the Imagination of the informants of

Prokopios. It is the island of shades: but it is also a land of the living

whicli can play a part in contemporary history. Clcarly its former

I) In Riifinum, 1, 123 sqq. Cp. Comparetti, Procopio, III, p. 317, ii. 1. Tzetzes

quote.s the Prokopian passage in lii.s comraent on Lykophrou 1204 yljaoi^ 6i tue-

xct()wy tyxcaoixl/asii; /.ttyag IjQuui.
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charactcr is au inheritancp l'ioiii days of the distant past, whcu it was

less frcqiieiitcd and less wellknown l)ytlieinhabitantsof tlie Continental coast.

We sliould not overlook the geogiapliical error which places Brittia

opjjosite to the mouths of the Rhine at a distance of about 20 miles.

This niay be significant. It suggests tliat the original locality of the

legend was further west. on the north coast of Gaul, wliere Biitain is

opposite and the shortest distance does not grcatly exceed 20 Roman

miles. The legend then would have niigrated eastward.

§ 7. Bearing of the legend on the Homeric Kimme rians. — The

existence of this legend on the shores of the ocean in nortliwcstern Europe

seems to have importance for Homeric criticism, and also for the early

history of Europe. The main ground for the view maintained by Ephoros

(and worked by Berard into bis itineraiy) that the scene of the nekyia

was on the westcoast of Italy near Cumae, was the fact that there at all

events the world of ghosts was located by ancient tradition. But now

we can say that the world of ghosts was also located by another inde-

pendent ancient tradition on the shores of Ocean. This tradition was prc-

served tili late times on the North sea and in the neighbourhood of tbc

Cimbrian peninsula. and the knowledge of it came to Constantinoplc

direct from those regions. The equation of the Cimbri and Kimmerians,

wliich Avas proposed by the distiuguished historian and traveller Posei-

douios, immediately suggests itself. He guessed that the historical Kimme-

rians of south Russia came from northern Europe. This is a questiou

to which T \\\\\ presently returu: in the first instance, we must keep

the Homeric Kimmerians separate. It has been offen urged that their

descriptiou preserves a note of the northern winter. the long night. This.

Berger remarks, ..bürgt dafür, daß die Kimmerier aus dem hohen Korden

gekommen waren. ••^) It shows at least that the Kimmerians of Homer

were associated with northern Europe.

I may refer here to the passage in the Orphic Argouautika which

describes the passage of the Aigo from the Euxine to the western Ocean.

Here the Kimmerians 2) are placed far away in the north, on the way to the

British islands.3) The late date of this poem does not entitle us to

1) Mythische Kosmographie, p. 15. i) V. 1120, ed. Abel.

3) V. 1166 vtjaoiaiv "Isijvlaiv (cp. 1181 vijaov"IeQvl6a). It i.s siippüsed that Ulis

raeution of lerue is due to tlie late poet liimself. But it .seems to nie, on the

coiitrary, almost inconceivable that in late Roman times any one would have

thought of describing the British islauds as „lernian Islands": and I sliould regaid

the phiase as evidence for the view that the whole eoutest was substantially

derived from au ancient poem. There wa.s coustant intercourse (and pevhaps

linguistic coiitinuity) between Ireland and western Gaul in very early times;

and .Iveruian" is just the uame under which we miglit expect that tliese Islands

would have come to tlie knowledge of the Greeks of Marseilles, tlirough the Con-

tinental Ivuniiaiis. The naiiie lerne jirobalily occurred in a Massalian Peripliis



86 ./. B. Bari/.

overlook it. There is no icasou to suppose ihat this geograpliy is tlie

iuvention of the author. Gruppe') is imdoubtedly light in observing that

tliis portion (vv. 1055— 120(i) niay very largely be based on the older

Argouautika datiiig froin the time of Peisistratos.-) It is quite possible

that we havc here a locatioii of the Kiniinerians in the north derived

from a sixth Century sourcc which in turn dependod on an older tradition.

But liowever this niay bc. we have sufficient data for bringing the

Homeric Kininierians iuto rehition with the historical Cinil)rians. The

Kimmeriaus are stamped as a people of tiie north, dwell on the shores

of ocean, close to the workl of ghosts. A people of identical nauie, the

Ciinbrians. fulfil the first two conditions: and a fable of the world of

giiosts ou the shores of Ocean, has conie to us from tlieir neighbourhood.

§ 8. How did the legend travel? — The knowledge of these

northeru Kimmeriaus and the ghostland on the Ocean must iiave reached

the Aegean in one of two ways. It must have come by the west by

sea or through Gaul, or by the east overland.

On the first assumption, the name of the oceauic Kimmeriaus would

have reached the Greeks through Phoeniciau cxplorers of the coast of

Gaul, and this hypothesis would accord with the inference. stated above,

that the fable was originally located in north Gaul. In that case we

should have to suppose that at that time (say, about 1000 B. C.) the

home of the Kimmerians or Cimbrians was not in Denmark but far to

the west. This is not in itself unlikely. The Cimbrians of Denmark

seem to have been Germanised Celts. and it is probable that they were

merely the remnant of a race which had once wider geographica! seats.

It is an obvious conjecture that the occupatio!) of lutland inay have had

some causal connexion with the great Cimbric movement which disturbed

Gaul and Italy towards the close of the 2""' Century B. C. The Aduatuci

on the left bank of the Maas, in the later Tongria. were another remnant

according to Caesar. 3) We have hardly material for determining the

possible relations of the Cimbri to the Belgae. advocated by Ridgeway :
•)

but it seems impossible to conuect the Kymry of Britain. the name i)y

which the Welsh still call themselves. with the Cimbri.^)

If then Phoeniciau traders. who had sailed as far as tlie noitli coast

of Gaul, learned the Cimbrian name and heard of the superstitiou of

Ol' tlie lirst lialf of the fourth Century ß. C, on whicli wa.s founded tlie Greek

Periplu.s ot Augustan date, preserved in the Latin versiou of Avienus (cp. F. Marx,

BJt. Mws., öO, 321 sqq.). See Avienus, Ora marit. 108 sqq. Tlie passages in tlie

Argonautika may point, I think, to a still earUer meution.

1) Röscher, s. v. Orpheus, 1139. 2) Cp. Suidas, s. v. '(jQ'fds. K^orMvianig.

3) B. G. II, 29. Strabo speaks of Cimbri west of the Elbe, 7, 2. 4.

4) Early Age of Greece I, 892.

5) Cp. Rhys, Celtic Bntain, 137. He e.\i)laiiis Cym-bro{x) = .coinpatriot"

(cp. AUo-broges).
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gliostlaiid. the genesis of the Homeric episode could bc explained. The oldcr

Odysseiis story, in which the Euxine (as in the legend of the 'Aqyu) näci

(.ifkovaa) was tlic theatre of the adventures, mentioned the Kimmerians.

When the sceno was transferred to the west, these eastern Kimmerians

bccame tlip Kimmerians of Ocean. known from Phoenician report. and

tlio place of the nekyia was at once determined. On tliis assumption.

everything do|)ended on the coineideiice of two names. independently

known.

The alternative explanation wüulil bo tliat tlic story travelled eastways

and this would naturally imply tliat it came with tlie Kimmerians of the

Euxine. and that they were in fact Cimbrians. If this could be madc

probable, the hypothesis would have the great advantage of simplicit)-.

§ 9. The historical Kimmerians. — I am not going to discuss

liere tJie various views which have been held as to the ethnological

aftinities of the Kimmerians. but will Start with the opinion of Tomaschek.

which is also held by Lehmann, whose judgment of the Assyrian evidence

(leserves the greatest attention.') These schoiars hold that the Kimmerians

bclong to the Thracian group.

I accept this view. but would go on to point out that there is somcthing

morc to be said. Tliracian is ambiguous. There were pure Thracians,

and there were other peoples, counted among the Thracians. but differing

by certain distinctive customs.^) The most important ethnological fest

for distinguishing tlie pure Thracians from the pseudo-Thracians (including

the Getai and Trausoi) who were mixed up with them. is perhaps the

custom of tattooing which was piactised by the former and not by the

latter.-'')

It is therefore possible to count the Kimmerians as Thracian in the

same sense as the Getai. and yet hold that they were immigrants from

north Europe. living in association with tiiie Thracians. arajiu'g, to use

the expression w^hich Strabo employs of the Scordisci and Boii, in later

tinies. living among Thracians and Illyrians. This view has been developed

at length by Ridgeway.^) In considering the question. it shoukl always

be remembered that the Kimmerians proper may have been the niling

race over a population of different origin.

There is a point in the Homeric e\idence wliich must not be over-

looked. The tall Laestrygonians (it has been suggested») that their stature

points to a Celtic or German people) are the counterpart of the Kimmerians

in one respect. The long days which they enjoy indicate the northern

1) Cp. Verkandluiigen der Berliner antlirapoL GescUscIiuß 189t> p. 318; aud

C. F. Lehruauu, Die Einwanderung der Armenier, iu Verhandl. des XIII. internal.

Qiienlalisten-Kongresses in Hamhury 19Ü2 (Seivtiou IIB), Separat-AbJruck, p. 2.

2) Heroilotus. v. 3—8. 3) Ib. 6. 4) Op. eil. 396 sqq.

b) So Kiilgeway.
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siimmer.') as the long Kiiumerian niglits iiulicate the nortliem wiiiter.

Ou the other haud the description of tlieir haiboiu- corresponds closely.

as von Baer poiuted out. to the liarboiir of Symbolen (Balaclava) in the

Crimea.-) This second poiut of connexion between early Greek knowledge

of the northern Euxine and north Europe may fairly be luged to support

the view that knowledge of north Europe and the northwestern Okeanos

caiue to the Hellenes by way of tlie Euxine and not by way of the

Atlantic.

The main point of this paper, however, is to show that the Homeric

Kimmerians and their setting have a double relatiou. ou one band to the

Kii.ifiSQiot of the east. on tlie other to the Cimbri of the northwest. This

is independent of the question whether Cimbri and Kii.tfieQiot are one:

though, perhaps. it may help to establish tlieir identity.

1) E. von Baer, Reden. Dritter Teil (1873;, 13— Gl. Cp. Berger. oj). dt. 20.

2) Cp. Heibig, Das hom. Epos, 14—15.
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Eine delphische aidan im Jahre 363 v. Chr.

Von H. Pouitow.

Die Atitoiioinie und Unverletzlichkeit des delphisclieii Staatswesens

ist seit dem Ende des ersten heiligen Krieges bei allen allgemein

griechischen Friedenssciüüssen immer anfs neue festgesetzt worden. M

Trotzdem büßte Delphi regelmäßig seine Selbständigkeit ein. so oft es

den Nachbarn oder den führenden hellenisclien Staaten von Wert erschien,

den religiösen Einfluß dieses Kirclienstaates politiscli auszunutzen. AVio

sich seine Bewohner zu solcher jeweiligen Vernichtung ihrer Autonomie

verhielten, wird kaum jemals angedeutet: daß dennoch bei derartigen

Anlässen starke Spaltungen unter den führenden Adelsgeschlechtern ent-

standen sein müssen, liegt in der Natur begründet und läßt sich unter

andern! aus den Namen beweisen, die den Mitgliedern einzelner Familien

ostentativ beigelegt und Jahrhunderte lang von ihnen gefülirt worden sind,

z. B. &6<raaX6c. Aaxmv und später IJavairtukog. (PiAaiTooAoc.-) Da nun

Delphis Autonomie naturgemäß von demjenigen Staate am meisten bedroht

wurde, in dessen Grenzen sein Gebiet lag und zu dem es einst gehört

hatte, von Phokis. so wird man a priori eine antipliokische Hauptpartei

und eine phokerfreundliche Minderheit unter den Geschleclitern voraus

setzen dürfen. Diese Gegensätze müssen sich je nach der politischen

Constellation weiter entwickelt haben, indem die eine Partei mit den

Feinden der Phokier. also vor Allem mit den Thessaleni und Boeotern,

1) Dies hat sclion, wie ic]i uaclitiäglicli sehe, l . Köhler au.sgeführt, Athen.

Mitt. I (1876) p. IT.

2) Thes.salos und Lakou Ijereits um 350 v. Chr. : politisch weniger bedeutsam,

aber doch interessant sind folgende meist von Städten entlehnte delphische

Namen: 'AaionböwQoq, 'Ayuiiwv, 'Ayaiixivtjq, 'E(fiZQtiVC, Zaxii'i^ioc,. Otfßayötyuq,

©oi)p[(oc], KoQivü-bxinos. Mecazsig (vgl. die acliaeische Stadt Pmis. VII 7, 18 u. 21),

Olaviyfii (meist EiuvD^eis geschrieben), 'iVjpta'rä'oc u. a., die sämtlich schon seit

der Mitte des IV. Jahrhunderts nachweisbar sind. Dagegen wird man Sa^Tiädwr

nicht mit der thrakischen Landschaft Sarpedonia und dem Gescldecht der Thra-

kideu verbinden dürfen, da der Name seit dem IV. .lahrhundert in Hellas häiilig

begegnet, vgl. Fick-Bechtel, p. Uli.



90 H. Fumtoii\

weiterhin gelegentlich mit Sparta sympathisiert haben niulo, ') während che

Minderheit mit deren Freunden, besonders mit Atlien ging. Der Grund der

Zugeliörigkeit zur einen oder anderen Faktion lagfür die einzelnen Geschlechter

zunächst in ihrer Abstammung und Herkunft: alle dorischen Abkömmlinge

und die aus Nordgriechenland stammenden Thrakiden. sowie einige ur-

sprünglich thessalische Familien waren antipjiokisch gesinnt, während die

geringe Anzahl von Sippen achaeischer Phlegyer-Herkunft zu dem stamm-

verwandten Volke der Phokier neigte. Sodann in privaten oder Vermögens-

vorteilen, die seitens der einflui.ireiciien Staaten einzelnen delphischen

Familien zugewendet worden sein werden, sowie in den durcli gegenseitige

Proxenie und Eiicschliei.kingen geknüpften Banden.") Der Unterschied

zwischen ohgarchiscli und demokratisch regierten Staaten scheint dabei

nur wenig ins Gewicht gefallen zu sein.

Die Bildung dieser politischen Parteien konnte sicli erst seit dem

Ausgang des VI. Jahrhunderts langsam entwickeln. Was von delpliisclien

ardasu früher liegt, kann seinen Grund nur in unpolitischem Geschleclits-

hader und in Familien-Feindschaften gehabt haben. Für beide Arten von

ardatig, die politische und die unpolitische, ist uns ein charakteristisches

Beispiel überliefert. Letzteres ist von Ulrich Köhler im Bhein. Mus. ö3.

(1898) p. i85 sqq. zusammenhängend besprochen und datiert worden.-')

Es ist eine blutige Feiide der Geschlechter des Kratcs imd Orsilaos. die

mit der gänzlichen Ausrottung beider endigt, und ..gehört in die letzten

Zeiten der absoluten Adelsherrscliaft in Griechenland, für welche sie

charakteristisch ist. Diese arciaic in Delphi ist ... . später anzusetzen, als

der Aufruhr ( des Kvlon ) in Athen: sie bildet zusammen mit dem krisaeischcn

Krieg, den Beziehungen zu Kroisos und der Anwesenheit und Wirksamkeit

der attischen Emigration für uns den Inhalt der Geschichte Delphis im

6. Jahrhundert" (Köhler p. 488).

Das einzige Beispiel einer politischen atdßic in Delphi, von dem

wir Kunde haben, liegt zwei Jahrhunderte .später und entbehrt noch der

genaueren Darstellung. Es soll versucht werden, diese zu geben, obwoiil

wir die Tatsachen nur indirekt aus Nebenquellen erscliließen können und

die Angaben über sie äußerst dürftige sind.

1) Als Auhäuger dieser Partei sind zweifelsohne die Väter der iu der vorigen

Anmerkung genannten Personen ßtaaeüöf. 'AamnöAojiJoe. (iijßctyÖQuc. Jdxojv auf-

zufassen.

2) Diesen Privatbeziehungen ihrer Väter verdanken die meisten von den in

der vorvorigen Anmerkung zusammengestellten Deljjlüeru ilire Namen.

3) ,Cber eine Stelle in der Politik des Aristoteles". Die Quellen: .Aristoteles

Pol. V 1303 b. 37 und Plutarch Praecepta reipubl. ger. 32 (825 B) gelieu zurück auf

eine gemeinsame Vorlag-e, „eine politische Scluift :ie(Ji axäaeoir, in welclier . . .

die theoretische Erörterung durcli lieisiiiele aus der üescldclite erläutert und ge-

sliitzt war"", Köhler p. 4!il.

2
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1. IJas attische Dekret vom Jahre :M>;{ v. Chr.

In (loiii attischen Volksbeschlulö CIA U 54 vom September 3(53 v. Clir.

Iieilil OS iiiU'li den Praesciipten:') Kgaüvoi sinev nsQi wv Xsysi 'A&iv-

xQ\i'ni^i ./eÄ^6|cM /«t Ol \m' ainoii, iipi](picidai tili ßovXrii, toiig nooi-

Sqoik, oV äv /«/cufff TTQOsdQSveiv ev mi 6iji.icai, TrQoaayayelv 'Aaivxqdxr^v

Y.tti toig jtiei aviov eii; töv StJ/^iov sie T»]r nQwrtiV fxxXr^oiav y.uI /gr^|(i«ti(T«(,

yvwni]v de ^viißdXksaiiav irjc ßovXr]; sie löv (J>[,tior, ort 6oxei tiiji ßovirji
'

ensiSt] 'Av6qÖvixoc o OsttaXoc [tsgo/trij/ioroji']-) naoii wvc vo/aouc Tcür

'A!.t^ixtv6vujv Y.cu Toi'c Js/.(fmv siOrjyaysv ä\€i(fVYiav\-^) v.ur 'AatvxQdxovg

/.cd ToJv /tet ayioi', wßie yiiyarfsrffa» 'AmvxQÜn^v y.cu tocc ^lei avrov, y.cil

räc ovaCa? äcftilero äedöx^at luh ätj/mot, zeig /^lev Sixag %ac

xctTCt 'Aarvxgdioi'g y.cd Twi' /.ti-t ai'rov yfyfijjjUfVac fr 'Af^tcfixiloaiv dteXtig

eivai' st 6e jig ii ahiärai 'Acst'ivxQdrijv rj rov\g^) /tei ctvTov ddtxelv JfX[(f,o')v

nva ^ 10 xoivd]v rrjg noXtmg rijg Js[X(f(ör] — — — — ov . . . . ag y.cd

av V avT^) ana — ayet — —
exneniwxot — tat nagd or, xakecai \de 'Aatvxoäti^v

y.Cil tovg |i(fT' a\vtov im ^fvia [sie tö nqvtarslov sie avQtor].

KoatTvog sinev t« /liv ciXXa xa!}c'tnsQ Trji ßovXijt nsQl wv Aa\ii'xodTijg

o /tsXcpoc X^syst, slvai dt '.4(jTi'xodT)jV 'A{}rivaTor y.cd sxyövovc ai'tov, y.cd

eivai, nvrov cpvX.ijc ijdnvog «V drioycdij.irjxai. y.cd St'ißov y.cd (fQUioicig' ihit-

HsXsTcrDai öi ainoü y.cd rrj,« ßovX.rjv irjr del ßovXsvovaav, edv xov SsTjtcii.

eh'ai de avrwi y.cd drsXeiav olxovvn 'Ai^ij rrjCJt . tjJt c)'e ijjrjcfur Sovrai Tieid

ccvroü Tovc nqvtdvttg rovg f.ietd Tr]i' 'Axcifiaviida TTQVTavei'OVTag er tili

jTQwrrji, ixxXtjaitti. eirai, de toTg netd 'AcfTvxodtovg exnerTtmxocsi laoie/.stav

xaHdnSQ 'Affrjvaiotg' AQxedäfKoi. AgtaTniSvwi, Jafintifttoi, ytxdvdcji'U, Tla-

tQOxXei, 'AqxsXm, Mertnrt, 'ßy,e[. .x]odTfi,'H[y)ja]c'tQX""-''^ 'EXmvlxuM. n) de

tpi]cpicSfia tode drayQcapai etc.. am Schluß: xnXsaai de 'Aaivxqdtij /.dt mvg

lietn AßTvxQc'aoiK im ^rria eg to Trqvtaveo^' eg ai'Qiov.

') \lfjTvxi)[e!T>jc Jehp(')]i i.st von Köhler ergäüzt. ||
— -) ie()Ofii'ij/iovon- Kr-

gäozmig von Kirchhoff.
||
— '^) äeupvyiKv ergänzt Köhler, der vom ersten Buch-

staben noch / auf dem Steine las: dadurch wird Kirchlioifs tTKTi'jUf/ixa' hinfällig. ||

—
*) Statt des allgemein rezipierteu 'Aox{vi<(tuxii xid xo]g habe ich das ebensoviel

Zeichen zählende '.Jr;r[cÄ'(j«r;/>' *;' rorjt: ergänzt; die Akkusativform lautet hier stets

ijv mit Ausnahme des .saloiip geschriebenen Schlusses des zweiten Dekrets, wo
'Aatvx^ani und ii tu rtiivTcvt-vv iq (:v(tiov sich findet.

||
— ^) Hinter v c.ix sind

einige Vollzeilen im Hruch zwischen den zwei Fragmenten verloren gegangen. ||

—
^) Daß in 'Ext[. . x](iaxti nichts fehlen kann, ist unten S. 98 Anm. 1 bemerkt;
H[ytj(j]aiiymi (i) ergänzt Köhler, das Fragezeichen tilgt Dittenberger. Letzterer

hat oben vor *) in f( Ai xlg xi cuTtäTcu versehentlich das xi ausgelassen.

1) Das Dekret liat Dittenberger, Syll- n. 100 wiederliolt und kommentiert.

Ich gebe den Text ohne Klammern, Zeilendivisoren und orthographische Ab-
weichuDgen [xoi-q nQoidijog). Die uusicliereu Ergänzungen sind am Schluß auf-

gezählt. Kirchhoff hat die Inschrift behandelt Mmuitsher. der Berl. Akad. 18Gi;

p. 196s(i(i., Kollier eine neue Abschrift und einige abschließende Ergänzungen
gegeben. Auch Tb. Bergk war im l'hilolo(jus 42, 1883, p. -iSo Anm. IC auf iiilialt

und Zeitumstände des Te.xtes näher eingegangen.

3
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Betreffs der Herkunft dieser Verbannten hatte icli Jahrhh. /'. FhiJ. 1894

p. 842 anfiedeutet. daß Astykrates und Genossen aller Walirscheinlichkeit

nach keine Delpliier seien, weil die meisten ihrer Namen in den bis daliin be-

kannten llöO delphischen Inschriften sich nicht vorfanden. Es mußte

darnach die Ergänzung BergksM 'A(SivxQ[atric 6 (PwxgK'Jg als wahrschein-

liciier gelten. Aber dies diem docet. Schon in den ersten großen

Tempelbau-Urkundeu {Bnü. 20. 197 sqq.) fand sich unter deu delphischen

Behörden eine Anzahl unserer angeblichen Phokier wieder und bald

kam auch des Astykrates Name zum Vorschein bei einem Buleuten

rt. 2vX6xov (Bull. 21. 318), wiewohl dieser ansclieineiid der gleichnamige

Enkel ist. Ich bemerkte daher in der Delph. Chronologie, p. 2617 beim

Jahre 302 («• 2vXöxov). ..daß kein Grund mehr vorliege, die Ergänzung

'.(4öTiixo[ßT7jc 6 JeX(p6]Q zu bezweifeln".

Was sodann die Zeit der im Text erwähnten Amphiktyonen-Versamm-

lung angeht, auf der der Thessaler Andronikos den Vorsitz führte, so war

dieselbe Delph. Chronologie p. 2679 in den Herbst 3632 gesetzt worden.

..etwa drei Wochen vor das aus dem Anfang des Boedromion (Boathoos)

stammende attische Dekret" 2) und es war auf die Parallele CIA II ö51

hiugevriesen. wo 'ein an den Pythien gefaßter Amphiktyouenbeschluß in

Athen im Boedromion mitgeteilt wurde' (Cauer). Seitdem haben uns die

neuen Texte gelelirt. daß damals, d. li. seit dem 2. Dezennium des IV. Jahr-

hunderts, die Termine der Pythien und der Amphiktyonen-Zusammenkünfte

um je 2 Monate später lagen als man bisher annahm, worauf ich a. a. 0.

bereits hingedeutet hatte. Bis wenigstens zum Jahre 336 v. Chr.. wahrschein-

hcii aber bis tief in das III. Jahrhundert liinein. war nicht der Bukatios

(Metageituion). sondern der Heraios (Pyanepsion) der Pythienmonat. und

fand die Frülijahrspylaia nicht im Bysios (Anthesterion). sondern im

Endyspoitropios (Munycliionl statt. Das iiat Bourgiiet kiuzlicli klar er-

wiesen.-*) Darnach wäre niclit nur in der großen Ampiiiktyoncn-lnschrift

1) Wenu Ditteuberger üylV- ii. ICK) uot. 4 angibt, Kirclilioft' ergänze v. 31)

!> 'l'wxtlq für Jt'/.ifbc, so ist das ein Irrtum. Kircliiioft hat die Ethuikou-Liicke

überhaupt niclit ausgefüllt, aber im Text bemerkt .während Astykrates sowohl,

als seine Genossen .sicher geborene Delplier waren" (Monatsher. 1866 p. 200). Da-

gegen schreibt Tli. Beigk a. a. 0. : .entschieden unrichtig betrachtet Kii'chhoft' die

Vertriebenen als delpliiselie Bürger, es sind vielmehr Phokenser, Z. 8 ist zu

schreiben \AaxfX(>(äTijc b <l>u)xti)i'. Dittenberger hat also Kirclihott' mit Beigk

verwechselt, obwohl er letzteren überhaupt nicht zitiert hat. Bergks Ansicht ist

auch von Schäfer Dem. P 490 wiederholt; aus ihm hat Belocli II p. 321 das betr. Zitat

stillschweigend entlehnt. Im Übrigen hat erst Köhler ö Jü.ifbi in deu Text gesetzt.

2) Ähnlich Beigk PliUoh 42, 233, IG: ,Eine Versammlung der Amphiktyonen

im Spätjalir zu Delphi Ol. 1(14,2 [a. 363 2] setzt das attische Psephisma voraus".

3) In seinem soeben eischieneuen scharfsinnigen Buche J'administration finaa-

ciere du sanctuaire pythique au IT'' .siecle araiif J.-C.'' .Varis 1905, p. 142sqq. — [Indes.sen

teilt raü- soeben A. Mommsen l'ieundlichst mit, daLl er den weiteren Folgerungen

Bourguets, die den Heraios als ursprünglichen Pythienmonat erweisen soUeu,
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\(iin .lalirc :iS() der iiiiycliliclu' l'ytluciiiHoital Uovxnnog jot/.t auf das

Opl'or « legofitpia //o.Vt'ac zu Ix'ziolion. ' ) soiulern os würde auch hetroffs

unseres Textes klar, dal.l die N'erbanuung des im Hoatlioos (Hoedroniion)

in Atlion geplirtcn Astykrales und Genossen niclit auf der Herbst-, sondern

auf der Krülijaiirspyiaia :^()3 v. Chr.. im Endyspoitropios erfolgt ist. 2)

Es hat also im Erüiijalir 3()3 v. Chr. eine Amphiktyonen-Versanmdunf;

stattgefunden, in welcher widerrechtlich {naQU miic voi^tov? tmv 'Ai.i(f>ixn6vo)v

y.al tovg JsXcpwv) eine Anzahl Delphier verbannt und ihr Vermögen ein-

gezogen wurde, (oder auf welcher der widerrechtlich das Amt eines

Hieromnemon ausübende Thessaler Andronikos als Vorsitzender jene Ver-

bannung verfügt hat). Man könnte auch an eine außerordentliche, wider-

rechtlich von der Majorität im Laufe des Sommers einberufene Pylaia

„erstaunt und zweifelnd gegenüber stehe. Denn es wolle iliin niclit einleuchten,

wie mit dem Heraios als Pythieninonat das Zikadenlied zur Zeit der Pytliien

[Delphik-a p. 1^2) und die Umstände der Feier von OL 9(5, 3 = a. 394/3 (ebda. p. 132)

zu reimen sind". Und auch ich kanu die völlige Zustimmung, die ich zuerst äuBerte,

nicht aufrecht erhalten, nachdem ich das in A. Moramsens Delphika p. 132s(|(|.

gesammelte Material nachgeprüft habe. Gewiß wurden die Pythien zur Zeit des

phokischen Krieges und einige Dezennien darauf im Heraios begangen, aber die

weitere Ausdehnung dieses Datums, wie sie Bourguet nach rückwärts und vor-

wärts zu erweisen sucht, — vgl. die folgende Anm. — begegnet für das erste

Drittel des IV. Jalirhunderts den größten Bedenken. Auch hier hat man sich vor

zu großen Verallgemeinerungen zu hüten].

1) CIA II äi'y u. 4.1. Sclion Ulrich Kölder bat nach dem Abklatsch hier

FreiAAAEONTSN gegebeu, was jetzt als auf dem Stein vorhanden von Bourgnet,

Admin. fin. p. 142 bestätigt wird. Letzterer irrt also, wenn er angibt: erst Blass

hätte in seiner Kollation bei Bauuack n. 2501 das entscheidende E erkannt. Baunack

sagt vielmehr ausdrücklich, daß Blass die Köldersclien Minuskeln Ilvfhfc rS'

&(y)r)vTojr (so schon Boeckh) „ohne Notiz" gelassen habe. — Es ist Bourguets

Verdienst, der alten Lesart zu ihrem Recht verhelfen zu haben, wenn auch seine

neue Ergänzung nur ganz ungefähr das Richtige trifft. Sie lautet: v. 44s(|. . . .

[.tot" Tc.i' \fQOi.itiri('.r r«//] UrlhäiUc iovTojv tov Kovxiatov ßijvoi zov tv Jef-ffoTc. wobei

er auf das kurz vorher v. 44 genannte Opfer tviavzia « agofir^vla h Ilvfi-ncc verweist.

2) Ähnlich wird der Grund der Unmöglichkeit häufiger Fiebererkrankuugen

im Februar (By.sios), der unter anderem dafür zu sprechen schien, daß die von

Aischines (Ktesiph. 115sq.) beschriebene Pylaia in den Herbst 340, nicht in das

Frühjahr 339 zu setzen sei, jetzt hinfällig. Auf Ihn hatte ich Rhein. Mnn. 51,

(189G) p. 347 Anm. 1 aufmerksam gemacht. Nacli A. Mommsen, Delphika p. 135,

lagen im Jahre 431 die Anfangsgrenzen des Endyspoitroprios zwischen dem

31. März und 28. April. Letzterenfalls kämen wir mit der Frühjahrspylaia fast

bis Mitte Mai, wo die Hitze schon Fieber erzeugen könnte, während der Heraios

mit seinem frühesten Beginn am 21. September für derartige Erkrankungen weniger

gut verwertet werden kann. Trotzdem bleibt aus inneren Gründen, die a. a. ü.

angegeben sind, meine Verweisung jeuer Pylaia in den Herb.st 340 zu Recht be-

stehen. — Ein Jahr später hat dann Beloch ^.dieselbe Sache noch einmal entdeckt".

um seine eigenen Worte zu gebrauchen, die er einst gegen Dittenberger richtete

(Uermex 32, 067), — falls er nicht die Quellenangabe vergessen liaben sollte; vgl.

Griech. Oesch. II 55t) .\nm. 3.
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(lenken, auf der die Athener und S])artaner etc. niclit vertreten waren. inid

sich dahei des späteren analogen Herganges im Jahre 339 bei Aesciiine^;

Ktesiph. 12(3 erinnern. Indessen ist die erste dei- drei .Möglichkeiten weit-

aus die wahrscheinlichste.

Auf jener I'ylaia waren augenscheinlicli durch die Mitglieder des

hoeotischen Bundes M zu Ungunsten der Phokier Anträge gestellt worden,

welche in der delphisclien Bürgerschaft Anlal.i zu leidenschaftlicher Partei-

nahme gegeben und schließlich zu offener Widersetzlichkeit und Anwendung

von Gewalt geführt haben müssen. Offenbar hat die Minderheit,

vertreten durch Astykrates und seine zehn Genossen, im sicheren

Gefühl der Rückendeckung durch Athen und Sparta, vielleicht auch auf

deren Veranlassung, gegen die phokerfeindliche. mit Boeotieu und Thessalien

sympathisierende Hauptmasse der delphischen Bürger, die zweifellos unter

der Führung des Geschlechts der Thrakiden stand, öffentliche Streitigkelten

begonnen-), und die Schlichtung der letzteren, die Wiederherstellung des

Friedens in der Stadt hat sich nicht anders bewirken lassen, als dadurch,

daß die Amphiktyonen einschritten und jene aufrührerische Minorität

verbannten. Diese begaben sich nach .\then. wo sie auf das freundlichste

aufgenommen und im September 3(i3 durch unsere Urkunde mit Bürger-

recht und Abgabenfreiheit für den Führer Astykrates. mit Isopolitie für

die Übrigen beschenkt wurden.

Worin die erste Veranlassung unserer tfrafftc bestand, durch welche

direkten Maßnahmen die Phokier zur Opposition gedrängt und unter

welchem äußeren Vorwand die dominierenden Thebaner das Ansehen des

Amphiktyonenbundes politisch gegen Phokis ausnutzen wollten. läl.5t sich

mit Bestimmtheit nicht sagen. '') Es ist jedoch sehr wahrscheinlich, daß

1) Der Biiiul verfügte damals über 2-2 von den 24 amphiktyonisclien Stimmen:

denn nach Euboeas Abfall zu Boeotieu blieben nur 2 Stimmen al.s Gegner der

'J'hebaner übrig, die der ])eIopoiinesischen Dorer und die von .Athen; vielleicht

fehlten dein Bunde auch noch die 2 Magneten, die dann aber siclier niclit auf

der Pylaia erschienen sind.

2) Vgl. die Worte unseres Dekrets d lU- tU n chintai ^iaTvxyäxijv ?/ rorc

/.tex' avToi. c/iixtir JeÄifmr Tirc. >] to xoivhv j>/c nbXecos tj/§ dshfijjv. Die für

uns interessanten Details des Aufruhrs und die regressiven Maßregeln der Athener

gegen die Amphiktionen-Beschlüsse sind in der Lücke zwischen den beiden Frag-

menten verloren gegangen.

3) Keinesfalls darf man sich mit Kirchhoff die Saclie so vorstellen, dal?.

„Astykrates und seine Genossen, welche der ganzen Sachlage nacli wie nach Ausweis

der dorischen Namenformen als geborene Delphier zu betrachten sind, die Häupter

oder besonders liervorragende Mitglieder derjenigen Partei in Phokis seien, welche

im Vertrauen auf athenische Hilfe dem thebauischen Einthisse Opposition machte
und deren Wirksamkeit man dadurch zu lähmen suchte, daß man die Gefähr-

lichsten ilirer Mitglieder durch einen Spruch des Amphiktyonenrates beseitigte".

{Mmatsher. 18fi6, 201.) Denn daß alle diese „geborenen" Delphier nicht in ihrer

Stadt, sondern außer Landes im rivalisierenden Nachbarstaat gelebt und dort als
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die l'lidkici- wie im .liilirc Hii-J vitv der Schhiclit \<m .Miintiiioia. so sclioii

im Jahre ;-i()4 und besonders 'MVA den Boeotern keine lleerestoljic leisten

wollten iii"^cu Alexander von Plierae. der damals mit Athen im l'ündnis

stand.') und daü sie sich weigerten. S(>iti' an Seite mit den Thessalern

zu kämpfen, nur damit dieser iiir Krhfeind von dem Tyrannen befreit

würde. Wie sie hierin von Astykrates und Genossen unterstützt wmden
und wie weit diese sich dabei auf der h'rühjahrs-l'ylaia '.UVS oder sonst

in Delphi ungehörig' und widersetzlich benommen haben, wissen wir

ebensowenig, als wir angeben können, worauf die Anklage der Anipliik-

tyonen sich stützte, und warum sie nur gegen die phokischen Parteigänger

in Delphi gerichtet wurde, die Phokier selbst aber anscheinend noch nicht

traf. Wahrscheinlich wollte Tlieben. das gegen die Orakelstätte besonders

ergeben und mit ihr befreundet war.-) dort keinerlei politische O|)position

Parteiführer eine politiselie Rolle gespielt liütteu, i.st eine au sieh unwalirsctiein-

liclie .\iiiiahnie, für die nicht da.s geringste Auzeiciien spricht und gegen die sich

auch Dittenberger wendet, SylL- n. 100 not. 4. Und wenn Kirchhoff fortfährt:

,es ist bezeichnend, daß als flaaymysvg des Prozesses und Präsident der Hierom-

neraonen bei dieser Gelegenheit gerade der Vertreter der mit Tliehen damals eng

verbündeten und den Pliokiern von jeher feindlich gesinnten Thessaler fungiert",

— so liaben wir seitdem gelernt, das die thessalischen Hieromnemoneu von der

ältesten bis zur jüngsten Zeit stets ipso iure den Vorsitz auf jeder Pylaia führten,

falls sie niclit für kürzere oder längere Perioden durch politisclie Feinde (Pliükier

und Aitoler) mit Waffengewalt von der Teilnahme ausgeschlossen waren. Kndlich

kann auch nicht die Verweigerung der Heeresfolge nach dem I^elopotines, die

seitens der Phokier seclis Monate später erfolgte (Frühjahr 36-2}, und auf die auch

Kircblioff hindeutet, die Veranlassung gewesen sein, da letztere reichlich ein Jahr

früher liegen muß, insofern die Gründe zur offenen Zwistigkeit schon spätestens

im Frühjahr 363 vorhanden gewesen sind. Jene Weigerung war vielmehr nicht

der .4nlaß, sondern die Folge der Verurteilung der .\stykrates. Siehe unten S. !•?

Alis. 2 und ähnlicli schon Bergk, Philologus 42, p. 233 not. 16.

1) Seit dem Jahre 368, s. Scliaefer, Demosth."- \ p. 92; im Jahre 361/0 wird

die Stele nut dem Bündnisvertrage vernichtet, nachdem sclion 3G2/I Alexander

Atliens BuiMJesgeuossen bekriegt liatte und durch sein erzwungenes Bündnis mit

Theben (Ende 863) die Beziehungen zu Athen erkaltet waren. Vgl. hierüber

CIA IV, 2 p. 20 n. 59b und Dittenberger SylV nr. 108.

2) Thebens Beziehungen zu Delphi waren seit der Scidacht bei Leuktra

besonders enge geworden. Es erbaute dort infolge jenes Sieges einen Thesatiros

(als Amphiprostylos) und ihm gegenüber wahrscheinlich die Halle der Thebanei

zur Aufnahme der leuktrischen Siegesbeute, soweit diese in den aarlu bestand

Sie bildete das Gegenstück zur Stoa der Athener und diente als Kollektiv-

Waffenlialle Thebens; daher wurde später in ihr der Schild des .\sopiehos mit dem
leuktrischen Tropaion darauf aufgehängt; vgl. Berl. phil. Wodimsclir. 1903 Sp. 263.

— Nördlich davon liegt der boeotische Thesauros. Dieser ist auf alten Tutl-

Fundamenten neu errichtet, die denjenigen des Sikyonier-Schatzhauses durchaus

ähnlich und gleichaltrig sein .sollen (Bull. 18, p. 184). Darnach glaube ich, daß
die Boeoter .schon im VI. Jahrhundert, kurz vor der Mitte desselben, ein Schatzlians

in Delplü erbaut iiatten und daß sie im Jahre 346 auf dessen alten Fundamenten ein

neues erricliteten .('.rto •i'vixiviy". Wenn Dimlor XVII, 10 vcn- Tlie))ens Zerstörung
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aufkomnicii lassen. - und wenn lotztoro in Dcli)lii mit allen Mitteln

gegen die phokische Teilnahme am Heereszuge zur Bestrafung Alexanders

agitiert hat. so würde man am besten die auffallenden Ehrenbezeugungen

verstehen, die ihr Athen als Dank für diese Parteinahme für seinen Ver-

bündeten iuit zuteil werden lassen. Daß durch das Verbannungsurteil

nicht konimunal-delphisciie. sondern allgemein-amphiktyonische Interessen

geschützt werden sollten, beweist die Verurteilung durch die Amphiktyonen

statt durch die Delphier selbst. — und es ist sehr möglich, daß das

Widerrechtliche derselben gerade darin lag. daß das Synedrion über den

Kopf der Gemeinde hinweg den Astykrates vor das religiös-politische

P^orum gezogen hat.

•2. Das Proiuauteia-Üekret filr Theben.

Weitere Tatsachen waren bisher unbekannt. Jetzt läßt sich zunächst

erkennen, daß eine wenig beachtete Inschrift in unmittelbarem Zusammen-

hang mit jener Stasis steht. Im Bull. 23. p. 517 war durch Homolie

folgende Urkunde ediert worden:

Je[/.(pol eSmxav

0i]ßaio[tc

TTQOna[rTSLav

/.isra J[6?.(poi>g

5. 7TQ(Xt0[tC.

"Aox[ovToc

Mva[(!iii('(xov,

ßov[Xfv6vTmv

'Inlnägxov,

Die Worte stehen auf zwei Fragmenten einer Marniorstele von wenigstens

0.17.") m Dicke und sind in großen schönen Buchstaben (Ü.ü2'J hoch) ein-

gemeißelt. Da der Herausgeber den Archontennamen damals noch nicht

hatte ergänzen können. l)lieh die Zeit des Textes zweifelhaft und llomolles

berichtet: "reQOi de i'/xov ix /h/.ifiör ftr/vvorrei; ort o ütiö >I>u>xl:U>v rßdj. or

/(Spi'ijftiTO ßtj/iuToi. jjfiaTO)fitri/v hymv t;/c b^ofi/r iiQftrat. so ist entweder ctno Auxi-

(Uii/torkar statt aTto <P(oxmui; oder aber Bouoxol statt (-Ji/ßaToi zu le.sen bezw. zu

verstehen. Ersteres paßte besser zum Inhalt der Erzähhing, ist aber etwas

gewaltsam, letzteres wäre eine verzeildiche Ungenanigkeit des Autors und läßt

sich ebenso gut mit Thebens Zerstörung in Beziehung setzen, wie die vorauf-

gegangenen Orakelworte, die BonaToT: M ftäharc. ein Zeichen verkünden und docli

dasselbe tliebaniscbe Unglück meinen (.Diod. XVII 10,3). — Eine interessante

Bestätigung dafür, wie hoch später Theben seine Verdienste um Delphi einschätzte,

enthält der neue Text an der Wand seines Tliesauros, der Bull 25, 137 publiziert

ist und nicht nur eine olxla röJr &)i(ialon' als Absteigequartier in Delphi erwähnt,

.sondern in welchem die tliebanischen Gesandten uocli um 250 v. Chr. „t« eiiy-

•/srlj/ittTci ti! yc/orÖTct toTc Qijßciou tU ro hunt- i- fi v >j a f<
y"

.
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N'discliläac mul Ki\väfiuiii;(>n er daclitc an das .lalir .'570. wcniner siflici'

an ;i4(i hatten iiiclit liiiiicicIuMHlc Beweiskraft. Auch als nach Boui-

giiets l)iiet'li('lu'i' Nachricht') der Archont als Mvaaifiaxo; fixiert wnrde

{Delph. Clironol. p. •2007 ). half das nicht viel, da seine damalige An-

setzung' auf a. ;^ö5 noch immer die historische Verwertung der Urkunde

verhinderte. Erst als das Mnasimachos-Archontat. in welchem die 14.

(und lö.) l'ylaia der Naopoioi tagte, sich wegen dieser Zählung als älter

auswies, und nach Homolies Angaben zunächst auf 3(iO/.M> (Delph. Chronol.

p. 2ö95). soeben aber von Bonrgiiet auf 368 2 v. Chr. emporgeschoben

wurde.-) konnte ich erkennen, daß die vorstehende ganz außergewöhnliche

Ehrung Thebens, die Verleihung der nqojiavreia fiera Js^(povg nQÜio^, im

Zusammenhang stünde mit der Verbannung des Astykrates und Genossen

und daß sie den Dank der Stadt Delphi darstelle für die Herstellung

des Bürgerfriedens, die zweifellos durch die Thebaner und Thessaler ver-

mittelst ihrer Hieromnemoneu bewirkt war.

Ist diese gegenseitige Beziehung der Inschriften richtig erkannt und

stellt der attische Text die Bestrafung der phokerfreundlichen Minderheit,

der delphische den Dank der thebanerfreundlichen Mehrheit dar, so wird

man letzteren so früh als möglich ansetzen müssen und das Fromanteia-

Dekret dem Beginn des Mnasimachos-Archontates. dem ersten Monat des

ersten Semesters (Juli August 3(i3) zuweisen.^) Die phokische Antwort

aber auf die Verbannung ihrer Angehörigen aus Delphi und auf die

Ehrung Thebens durch Verleihung der Promanteia /.leta Jekcfovc n^dmii

blieb nicht aus. Die Phokier verweigern sogleich im darauffolgenden

Frühjahr 3G2 dem Epaminondas die Heeresfolge in den Peloponnes:

XeYOVTsg oti avvd^^xai acfiaiv lunoJc (del. Cobet) eIbi\ ti tig fnl Oijßag ^oi,

ßor^i^sTv in' äkXov^ de aioateveiv ovx elrai €v iük owb-iixaic (Xenoph.

Hell. VII. •'). 4). Und der thebanische Feldherr wagt es angesichts der

politischen Lage nicht, einen Zwang gegen Phokis anzuwenden. — aber

die Beziehungen zwischen beiden Staaten sind seitdem sehr gespannte.

:{. Die Aiig:abeii der Tcnipelbau-UrkiiiKlen.

Wir sind nun auch in dei- Lage, den Schiuliakt der Tragödie, das

Ende des Geschlechterstreites 'hie Phokis. hie Thel)en' erzählen zu können,

von dem noch Kirchhoff in den Schlußworten seiner Abhandlung bekannte:

'über den Verlauf, den die .\ngelegenheit weiter genommen, läßt sich

natürlich nicht einmal eine \'ermutung aufstellen'. Schon Dittenberger

{SijU.- n. 100 Not. 7) hatte darauf hingewiesen, daß die Verbannten später

1) Jetzt auch Bull. 24, 48.i .Aiiiu. 1 von Rourgiiet l)ekaiiiit gegeben.

2) Homolie Bull. 22 p. 607 sqq. Bourguet Bull. 27 p. 1 sq(|. und p. 23.

3) Daduroli l<(innte aucli die oben Ijerührte Möglidikeit. datl es sich um eine

aiisdriickliclie, ,T«(jfj rot-^ rö/tov.; rtöv'.luiftxTrliyujv xtd toi-^ Jt/.i/dr im Mittsommer

3*i3 berufene Pylaia handele, an WalirscIieinlicIiUcit gewinnen.

Klio. BeUrUge zur alten Ueschiehle VII. 7
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\un Dt'lplii wiiMlcr zu (inadcn angeiioninicii zu sein scliieiicu. da sicli die

Mehrzahl ihrer A'ameii in den Tempelbaureclinungen wiederfinde.') Auch

diese Beobachtung läßt sich erst jetzt richtig verwerten, weil die betr.

Arehonten dieser Inschriften seitdem um fünf Jahre emporgerückt sind.

Als Philonielos im Jahr 357/6 v. Chr. den Bruch mit Boeotien und den

Amphiktyonen herbeiführte und dann Delphi besetzte, war es sein Erstes,

sich mit der dortigen Bürgerschaft auseinander zu setzen. Die verbannten

Phokerfreunde Astykrates und seine zehn Genossen wurden so-

gleich zurückgerufen und der zweite derselben Aristoxenos wm'de

zum Archon eponymos des gleich darauf beginnenden Jahres 35(i/5

ernannt.-) Wer von der thebauerfreundlicheu Gegenpartei sich nicht

unterwarf, wurde ziun Tode verm'teilt und sein Vermögen eingezogen.

Dies Los traf vor Allem die Fülu-er der Phokerfeinde, die Thrakiden.

Sie leisteten Philomelos entschlossen Widerstand, aber sie unterlagen und

ihr Gesclilecht ward ausgerottet. ^) Von den übrigen Geschlechtern, soweit

sie sich unterworfen hatten, erhob der phokische Feldherr eine schwere

1) Außer Astykrates neunt das attische Dekret {CIA II 54) folgende 10 Ver-

bannte: Arcliedamos, Aristoxenos, Daniotiiuos, Nikaiidros, Patrokles,

Archelaos, Meuou, Echekrates, Hegesarelios, Eljjiiiikos. Die .sechs gesperrt

gedruckten hat Dittenberger sämtlich in den l?aiuirknnden {Syll.- n. 140) wieder

erkannt. Sie verteilen sicli über die Jalire 356—3"25 v. Chr. und sind (mit

Patronymicis etc. versehen) weiter unten naeligewieseii {Aristoxenos s. folgende

Anm.; Agesarchos p. 100 Anm. 3: Meiion p. 101 Aum. 2: die übrigen drei p. 103

Aum. 2). Über des Astykrates homonymen Enkel Ist schon oben p. 92 gehandelt.

Er selbst muß, als Führer der Parteigenossen, im Jalu-e 863 schon bejahrt

gewesen sein und ist wohl bald nach dem Ende des phokischen Krieges in

der zweiten Verbannung gestorben. — An Patrokles klingt niaftoxlflSKs an,

Buleut a. 322 {BiM. 20, p. 198sqq. vs. 188), an Echekrates ähnlich UyixQKxifiaq

<-Haai!/.oi\ der TZQoaigetög ist a. 330 (vs. 136), Buleut k. Miyax'/Jovi. (c. a. 312,

Bull. 21 p. 318) und nochmal «. Si/.oyov (c. a. 302 ebda.). Die beiden ausgefallenen

Zeichen in dem aror/tjdör geschriebenen Namen 'E/f . . xQäxtn sind wolil nur

ursprünglich verschrieben gewesen und dann getilgt. Dafür spricht auch der

Umstand, daß Echekrates und Ecliekratidas spezifisch tliessalische .Vamen siud,

tue im übrigen Griechenland viel seiteuer vorkommen, und daß auch dies delpliische

Geschlecht aus Thessalien stammte, wie das Patrouymikon (-JtaacO.ov deutlicli

beweist. Es wird daher an dem Xaraen unseres Echekrates nichts zu ändern oder

zu ergänzen sein, wenn es auch auffällig bleibt, daß wir ilim anscheinend auf

der phokerfreundUchen Seite begegnen.

2) Er heißt '.-IjxffTÖltjoc IliiJiiia. ist iIq/wv a. 356/5 (^Bidl. 20, i;)8, vs. 4 u. 8

u. 31) und 25 Jahre später Buleut, neben seinem Sohne Zhojr'Aoiaioiiruv. a. 32.') 4

(Bull. 20, 198 sqq. vs. 171), und zusammen mit seinem ehemaligen Mitverbannteu

Mivwv (ebda. vs. 172). Vgl. Delph. Chronol. p. 2695.

3) Diodor. XVI 24, 3 uS-^oiactQ 6s (niiariwTwv :t/.ij0^og xai xairc'/.ccflöfteroi: tÖ

ftayreioy, toig Tf Sgcixidnc; xu'/.ovfiirovi; rdäv JthfiLv evuvtiovfttvovc av£l).8 xcd zag

nlalug «iTiör ^äl/f/evae' Tov: rf' a/./.ovg oQiäv xazuTien/.iiyfihvovg 7iatiexä).ei f)-itfj<JHr.

<üc oviifvbg tao/xh'ov Tisijt ccvToig ihii-ov. — Das einzige uns bekannt gewordene Mitglied

der im J. 356 ausgerotteten Familie ist der Archont Ojiäii, der um 370 v. Chr.

fungiert hat; vgl. Delph. Chronol. 2607.

10
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N'ormögPiissteuei' : mit dii'soii (icldiiiittolii Ixv.Mliltc er ziiniiclist dir Vor-

niplirung seines Söldiierkorps und hcstritt die Kosten der Ijcfestigung'

Delphis. Vielleiclit liaben die Bürger auch (hrekt (hircli Stellung von

Sklaven und auf andere Weise zur Krbauung des Philonielos-Kastells auf

der Höhe des westlichen l'elsrüekens Yorspanndienste leisten müssen.

Im tlhrigen hat l'liilonielos persönlich sich als rechtlicher Maini er-

wiesen. Seinem Versprcclicn gemäl), dal.) er in einer l'roklamation an

die (iriechen gegeben hatte, tastete er zunächst nicht nur die Tempel-

schätze nicht an. sondern er enthielt sich jeden Eingriffs in die städtischen

Kassen oder die öffentlichen Gelder, die für den Tempelbau gesammelt

waren. 1) Das Depot, das die Naopoioi seit dem Jahr 3fil bei der Stadt

Delphi hinterlegt hatten,'-) damit dort stets Barmittel zur Bezahlung der

Handwerker seien, und das mehr als 20 Talente betrug, bleibt unverseiirt

erhalten. und die Geschicke dieses Depots sind in so charakteristisciier

Weise mit dei- politischen Geschichte verknüpft und diese Wechsel-

lieziehungen stützen die neuen Datierungen der delph. Archonten derartig,

daß ich mir nicht versagen kann, auf sie genauer einzugehen, — um so

weniger, als in diesen Angaben ein Weiterklingen unserer Stasis sich er-

kennen läßt.ä)

Im Frühjahr 3ö7/() v. Chr. sind die vaonoioi zum ersten Mal wieder

in die Lage gekommen, der Stadt Delphi eine Zahlungsanweisung betreffs

dieses seit 361 intakt gebliebenen Depots zu geben. Der Wortlaut em-

areiXnvcmv tim- i^aoTioimv navtior (Bull. 20 |i. 198 vs. 3| in Verbindung

1) \Vi(' sich liieiv.u der merkwürdige Bericht l)ei Pausau. HI. 10, 4 verhält:

(He Pliokier iiätten die Absicht gehabt, alle erwachsenen männlichen Delpliier zu

enuüvdeu, Frauen und Kinder in die Sklaverei zu verkaufen und die Stadt zu

zerstören, — sie seien aber tluich den öpartaneikönig Archidamos daran ver-

hindert worden, (der für solche Greueltaten denn doch nicht zu haben war), —
bleibt unklai'. Da der \ame des Philonielos hier nicht genannt ist, könnte mau
eher an die Pläne des Onomari^hos denken, über die im Schlnßabscbnitt gehandelt

werden wird. Vielleicht liegt jenem Bericht eine reale Tatsache zugrunde und

vielleicht läßt sich hierauf die befrenidlirhe Krrichtung einer goldenen Bildsäule

des Archidamos in Delphi beziehen, von deren Veranlassung wir sonst keine Kun<li'

haben. Sie könnte dann den Dank der geretteten Delphier darstellen. Ihn'

Kxistenz ist gut bezeugt, .Mceta.s bei Athen. XIII ödl B.

•2) Wahr.sclieinlich datiert die Hinterlegung schon seit 3(i9 8, liezeugt ist

sie erst seit 361.

.")) Die Verwendung dieser Dei)otgelder behandeln die großen von Bourguet

edierten Tempelbauurkundeu Bull. 20, p. 198sqi|. (Ditteuberger SylL- n. 140; Bau-

nack n. 250-2). Die Chronologie der betr. Arcliontate ist später von HomoUe und
Bourguet mehrfach modifiziert worden, — vgl. meine Delphische Chronologie p. 2fi95

{RE. Band IV): zuletzt zusammenfassend behandelt bei Rourgnet, Vadministr.

finan(;. p. 10s(|. Meine eigene Stellung zu dieser Liste wird in einem späteren

Aufsatze ,.Der Reginn des III. heiligen Krieges und die delphische .\rclionteidiste~

gegeben werden: aus iliin ^MHl die ulien folgemlen chronoiogischeu .Ansätze

antizipiert

7*
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damit, flali kein raonowg namciitlic-ii aufii'ofttlirt wird, was sonst stets

j>escliielit. niaelit es wahrsclieiiiiicli. dal.l dieser Auftrag schriftlich von

den Nao])oioi gegeben wurde. Hieraus und aus dem Umstand, daß das

deiphisclie Depot gerade jetzt zum ersten Male (seit 4 Jaliren oder seit

seinem Bestellen) zwecks Deckung der vorher vergebenen, jetzt geliefeiten

Bauarbeiten in Ansprueii genommen werden nniß. folgt mit Notwendigkeit:

daß im Endyspoitropios iMunycliion) April-Mai 356 v. Chr. die Be-

setzung Delphis durch Philomelos bereits erfolgt war oder

wenigstens, daß der Zugang durch die Erliebung von Phokis versperrt

wurde. Dadurch wird der Anfang des heiligen Krieges endgültig fixiert und

die von mir schon vor zehn Jaliren gegebene Datierung genau bestätigt. '

)

Im dritten Monat nach jener Zahlungsanweisimg. im ersten (Apellaios.

Juli/August) des neuen kiu"z vorher aus der Verbannung heimgekehrten

Archonten Aj-istoxenos (356/5). wird die erste Summe ausgezahlt. Zu-

gleich tritt der bisherige delphische Naopoios Aristagoras von seinem Amt
ab. 2) — schwerlich freiwillig, da er jedenfalls zur phokerfeindlichen Partei

gehörte — und an seine Stelle tritt Nikomachos (Mevexoatsoc). dem abei'

bald darauf der ehemalige Verbannte und Astykratesgefährte: Agesarchos
als delphischer raonoiög sukzediert.'^) Anwesend sind im Apellaios

35(> als imnip'isvovTsg raonoioi. d. h. als ständige Vertreter, ein Phokier

und ein Lakedai monier.
Im Herbst 356. Heraios (September Oktober), wird wieder gezalilt:

xsXsvovtiüv ncivTwv raonou')V, naQeövTutv ds raonoiwv Twvde' (a. 0. vs. 10).

worauf außer dem delphischen nur noch vier Naopoioi genannt werden:

2 Ai-giver. 1 Sikyonier, 1 Korinther. Es waren die letzten, die es bei

der politischen Lage noch wagten, nach Delphi zu gehen.'*) Von da

an werden die Ki'iegswirren zu groß, die Bautätigkeit und die Bau-

verwaltung kommen füi- 2' /., Jahr. Herbst 356—Frühjahr 353. gänzlich

I) Philohgus 54, (189.5) p. 213.

"2) vs. 5 ÄQioiUYOQa itir riifiatcuh-ov r«c r(cn:roii(tg. yixoiir'r/in- <)t tov .l/fif-

XQcireoq vaonoiiovTog.

3) Agesarchos ist der Verbannte '/////Offp/oe des attischen Dekrets Cso schon
Dittenbeiger) und bleibt delphiselier iccottowc bis wenigstens 351 (Frühjahr). Vgl.

Bnll. 20, I98sqq. vs. 34 u. 38 == Frühjahr 353; vs. 41, Herbst 353; vs. 51, Früh-

jalir 352: vs. 59, Herbst 352; vs. (53, Frühjahr 351. Da die Naopoii'a sonst lebens-

länglicli war, muß sein Vorgänger Nikomachos l)ald gestorben, vielleiclit im Kriege
gefallen sein.

4) AVeitere Ausführungen über die Bedeutung der folgenden Worte: tavTc
{c7ie?.oyiSäfis9cc Jioti TiärxctQ tois ycioTioioi c (vs. 17)und später: /nmc tbr '/.oyiauhv.

Txaifilirzior ziür ßovXevzäv, tTcha^av tot vaoitoiol nämq zäi 7tö).i tojv Jt'/.ifwv

attyi'Qiov Söfifv (vs.,19sq.), denen sich dann nach Schluß der Pylaia die Sendung
des Nikomaclios nach Koriuth anschließt: k/./.o yixö/na/ov (den delpli. Naopoios)

aTtsTZhfixvctfier tftQovTa h: Ko(tivi^ov toT^ vaonoioTq uräc rhopas (vs. 23), habe ich

liier unterdiückt und sie für den späteren Aufsatz über den Beginn des phokischen
Krieges zurückgestellt.

12
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ins Stocken. A'om Jahre S55 ab heißt es (vs. 31 sqq.): enl 'Aqiaio'^evov

aQxovTOQ, TtvXaiiti t]Qiväi | Frühling 355), vcconoiol ov aviiijX&ov. OvSb

enl 'IfQivor noxovio^, nv/.cäai dno}Qivca (Herbst 3ö5) -/mi »j'gtrat (Krüh-

iing 354). ov <rvvijkifov. Ovde em Nixuivoc uoxovtoc, nvXaUa ottwqivm

(Herbst 354) raonoioi ov avrrjkitov.

Erst im Frühling (April/Mai) 353 kann die Wiecleranfiiaiune erfolgen

(vs. 33): fnl Nixwrog uqxovtoc, »jgn'äc nvhduc (Frühling 353). vttonoio)

avvr]XOov xolöe' 'AyrjaaQxog Jsk(föi (der frühere Verbannte), dann 1 Athener.

2 Lokrcr. 'I 1 Megarer. 1 Epidaiuier. 1 Lacedaemonier. 2 Korinther.

1 Phoker. Aber noch hindert der Krieg, denn die Fortsetzung lautet

(vs. 37): enl Nixcovog «g/or-roc, -^Qivüg nvXaCug (Frühling 353), ä tioIu

sdmxe ToTg vuottoioTc tote iv twi TxoXe/xmi ngürav dÖGiv. Jene Auf-

zählung sagt genug: nur Peloponnesier. Athener und Phokier nebst Nach-

barn sind anwesend, die Boeoter. Thessaler. Perrhaeber usw. sind als

kriegführende ("legner ausgeschlossen. Und so bleibt es bis zum l*'rüh-

ling 351. von wo ai) die Zahlungen während der letzten 5'/^ Kriegsjahre

völlig sistiert werden. Damals ({''rühling 351. (i. f^eoxc'iQwg) erfolgte ihr

Abschluß mit ilen Worten (vs. 6(i): ravra ctnsloyi'^üf^ielhc toTg vuonoiolg

tolg ev rwt noXtjiuH. y.al eyereto xs<fi'(XtniUi iv rtäg nerre nvXuuag /.ivcä

TEtQwxovici e'S /.iL Diese fünf Pylaiai sind eben die nach jener ersten

Unterbrechung als fv vüi no'Kefwn bezeichneten vom Frühling 353 bis

dahin 351. Auf ihrer letzten finden wir zwei der früheren Verbamiten

in leitenden Stellungen: Agesarchos ist noch immer Naopoios. Menon
aber wird Buleut.^)

Eine Erklärung, warum die Wiederaufnahme der Bautätigkeit grade

im Jahr 353 erfolgt ist. hat man bisher nicht gegeben. Und doch ist sie

ganz evident mit der Strategie des Onomarchos und seines Bruders Pliayllos

verknüpft. -'I Im Jahre 354 war Philomelos bei Neon gefallen, besiegt

von den Boeotern. Nach seinem Tode machen sich auf beiden Seiten

energische Friedensneig-ungen geltend, von deren günstigem Ausgang die

Boeoter so überzeugt sind, daß sie im Frühjahr 353 den Pammenes mit

5000 Mann wegschicken nach Asien zum Kriege gegen den Großkönig. ^)

1) Üljer diese wider Erwarten liier aiiftreteiuieu späteren Phokerfeiude wird

iu dem späteren Aufsatze geliandelt.

2) Mhvoiv (iQc.ota Buleut a. 35-2/1 {Bull. '20, UJSsqq. vs. (U) und später uocli

einmal zusammen mit dem ehemaligen Mit- Verbannten Aristoxenos, a. a25/4,

il)id. vs. 172.

3) Wie ich naeliträglicli sehe, ist Hoinolle in den langen, in Ivleinem .Au-

merkungssatz gedruckten wenig übersichtlichen Abhandlungen, die er in der provi-

sorischen Form von Sitzungsberichten des histüut de Correspondance hellenique

veröffentlicht liat iBuU.22, p. (302sqq.) zu ;ihnlichen Resultaten gelangt: vgl. den
II. Teil der Appendice auf p. 624sqq.

4) Schaefer Demosfh. l- p. 501 (Schlacht bei Neon) und p. .511.5 und 492

{l'ammeues luuii Asien).
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Indessen gelingt os Ononiarclios. nnter (lewaltniaßregeln die kriegsniüde

phokisclie Minderheit zu vernichten und sich zum anjcarjYÖ? uvtoxQuxwq

ernennen bez. wiederbestätigen zu lassen, während sein Bruder Phayllos

ihm beigesellt wird. Seine erste Tat ist die Eroberung von Thronion

im epiknemidischen Lokris und die Besetzung der Theiinopylenfestungen.

daun folgt die Vej-wüstung der dorischen Metropolis und die Unterwerfung

von Aniphissa. Da im Frühjahr 353 zwei lokiische Naopoioi in Delphi

fungierten, wird man die Unterjochung ihres Vaterlandes wohl erst in den

Sommer 353 verlegen dürfen. '') Während der weiteren glänzenden Kriegs-

taten der pliokischen Feldherrn in Thessalien und Boeotien gehen die Bau-

zahlungen seitens der Stadt Delphi ruhig weiter. Auch als Onomachos

schließlich in der Entscheidungsschlacht gegen Philipp unterliegl und fällt.*)

und Phayllos. an seine Stelle tretend, später mit wechselndem Glück den

Krieg gegen Boeotien weiterführt.^) tritt hierin keine Änderung ein. Erst

als er nach erneuter Unterwerfung des epiknemidischen Lokris und der

Erstürmung des opnntischen Narj-x (Herbst 352) von schleichender Krank-

heit ergriffen wird, der er nach längerer Zeit erliegl.'') ist es in demselben

Augenblick auch mit der Bautätigkeit am delphischen Tempel vorbei, und

die kurze Bauperiode jener 'fünf Pylaiai' bezeichnet genau die

Zeitdauer der Tyrannis des Onomarchos und Phayllos. Dieser

Hergang könnte vielleicht dazu beitragen, diese Tyrannen in besserem

Lichte erscheinen zu lassen, wofür Beloch 11, 327 .eintrat, indem er aus-

führte. dal.1 ,.es Onomarchos Feinde seien, die uns sein Bild überliefert

haben, und die in ihm begreiflicherweise nur den Tempelräuber sahen . . ..

1) Zu (lieseiu Au'^atz stimmt es gut, dal.', einer der von ünoiiiarclios ver-

bauüteu Delpliier. Archemacliida.s, nodi im Frülijalir 353 Bnleut war; otfenbar

sind des Onoraarclios Gewaltmaßregeln er.st uacli Parameiie.s' Entseudiiug erfolgt, etwa

Anfang Mai. Über die damaligen Verbannungen sielie den Schluß dieses Aufsatzes.

2) Etwa Frülijahr 35'i, da sclion im Mittsommer, Ende 3.53/?, die Besetzung

der Tliernioiiylen, die Zurückweisung Piiilipiis dimli die mit Pliayllos verbündeten

Atliener erfolgt (Schaefer Demosth. \- .iio).

3) Audi diese Kämpfe setzt Scliaeter Dett/oafli. li ISO uodi in den Mittsommer 3.5.'.

4) Sdiaefer, Denwsthen. IF 181, Anm. will den Tod des Pliayllos noch im

Spätherbst 352 ansetzen. Xhev wer all die dem Pliayllos zugeschriebenen Kriegs-

taten vergleicht, wie sie von Diodor XVI 37—40 erzählt und von Sdiaefer richtig

angeordnet sind, wird vielleicht sdion den Kriegszug gegen das ostlidie Lokris, sicher

aber den nach langem Sieclituin erfolgten Tod des Phayllos in das Frühjahr
351 verlegen. -- Wenn Beloch 11, 4i>2 not. 1 als Quelle für diese Kranklieit auf

'Theopomp fr. 182' verweist, so läßt da.s erkennen, daß er dieses Zitat Arnold

Schaefer entlehnt und nicht nachgeschlagen hat; denn dieser sagt p. 182 „eine

abzelneude Kranklieit, woli] die Folge seines wnsten Lebens*), warf ihn auf ein

langwieriges Krankenlager" und gibt in Anm. 4 als Beleg „Theopomp. fr. 182 bei

Athen. 13 S. G05a. b". .4n letzter Stelle steht aber nur die Tatsache des wüsten

Lebens, nämlich daß Phayllos ipi/.oyvrcuog, Onomarchos ifi/.önai: war, während

die Kranklieit selbst von Paus. 10, 2, G erzählt wird, worauf Schaefer erst p. 183,

not. 1 mitten in einer Anmerkung über Phalaekos verwiesen hat.
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(laß wii- abor hillii^or iiiteik'ii sollton." liulosson liat schon Honiolle botont.

(ial) die Anfnalinio dieser bescheidenen liautätigkeit nur politischen Motiven

dienen sollte, insofern Ononiarchos dnrch sie darzutnn wünschte, daü i'iiokis

als rechtliche Vormacht Delphis sich die Weitertuliruns' des Tenipelbanes

ex officio angelegen sein lasse, also auch hierin gesetzmäßig vorgehe und

sich keiner l'flichtversäumnis schuldig gemacht habe (Biill. 2'1 p. (i'iS).

l-'rst der l^'riedensschlnl.) 84ß sieht die Naopoioi wieder, er bringt uns

ihre vollständige Liste, welche beginnt (vs. 71): ml Jai.iol^evov Üqxovtoc,

d-Twon'ä^- nvXaiac (Herbst 346. September/Oktober), cnel ä t^tgrjya sysvfto,

raoTinioi GvvijX!>ov' ^ifwkCoiv ,1eX(p6c, r^vvcövSac rvQtuU'tog, Evamv (bao-

onhoc^ rsvvaToc (VaqßäXioc, dann 2 Larissaer. 1 l'heraeer. 1 l'elinnae(>r.

1 Krannonier. fPiXi,nno; Maxediiv, Ti/nnvogiSa: Maxfdmv. 2 Athener.

3 Thebaner. 3 Lacedaemonier. 2 Korinther, 1 Sikyonier. 4 .\rgiver.

1 Megarer. 1 Kpidanrier. 1 Trozanier. 1 Aiginet, 1 Perrhaiber. 1 l'hliasier.

1 Chalkidier. 1 Amphissenser. 1 Opuntier. 1 Throniei'. Unter diesen

3H Namen fehlen gegen vorher einzig die Phokier. Für sie sind die Makedonier

eingetreten, an der Spitze König Philipp') selbst. Im folgenden Frühjahr

wird die Bautätigkeit wieder eröffnet, oder richtiger, es werden für die seit

dem l'"rieden wieder begonnenen Arbeiten die ersten Zahlungen geleistet.

Betreffs nnserei- ehemaligen Verbannten aber glaubte ich aus dem

Vorkommen-) des Dainotimos als Bnleut 343 '2. des Nikandros als Prytanc 32(i

u. a. m. schließen zu müssen, daß sie diesmal bei deiu Fricdensschluss (34(5

)

unangetastet geblieben seien, trotzdem sie die Parteigänger der Phokier.

der unterlegenen Gegner gewesen sind, weil sich diesen eben notgedrungen

alle delphischen Bürger hätten anschließen müssen. Und mit dieser an-

scheinenden Amnestie, die dem Astykrates und seinen C.efährten zuteil

geworden wäre, sei unsere delphische Stasis endgültig erloschen, da die

1) Dies war zuerst von i^onrguct eikannt Bull. 20, p. 233. Später ist gegen

ilie.>.e Ideiitilikation niehrtaclier Wiciers^prucli erliol)en worden, mit dem sieh

Boursuet neuerdings auseinandergesetzt liat, indem er seine erste Ansieht sachlich

und einwandfrei verteidigt {Administrat. fin. p. 75 not.).

2) J u/iozifxug 2:vX(r/ov wird Buleut a. 343/2 (a. Kkiwvn^, 1 Sem. vs. U2 nnil

90); sein Solui SvIo^oq Jafwil/iov Biüeut a. 319/18, ebd. vs. 2ü4. — A'/xa)i)(>oc

'Aiiiarlojvog ist Prytane a. 326 (re. W.etaxujvoq), vs. 163. — 'Ati/t'/.aoi '!4y/(uvos

ist Buleut a. 330, vs, 131 und ein lioraonymer '.4()/('/«og KqIxmvoq ist nQoanifxöi

gleichfalls a. 330 (vs. 134). Wer von ihnen unser Verbannter Archelaos ist, bleibt

uneutscliieden, doch ist siciier, daß er einer dieser beiden war. .\iich die näcliste

Stelle: 'Ay/J/Moi Prytane a. 325 (vs. 168) Icann noch dem Verbannten zugewiesen

werden, während der gleicimamige Buleut a. 320 (vs. 200) und a. 319 («. Jivx/Joc

Bull. 21, 313) zweifellos der jüngere Homonyme ist. — Darnach scheint etwa die

Hälfte der Verbannten im Jahre 363 in verhältnismäßig jugendlichem Alter ge-

standen zu haben; denn es ersclieinen vier von ihnen (Aristoxeuos, Nikandros,

Archelas, Jlenon) noch bis um 325 v. Ciir., also nach fast 40 .Jahren, in delphisclien

Ämtern, während neben dem Vater Aristoxeuos der Solui im Jahre 325, des Danio-

tiiuos Sohn im Jahre 319, des Astykrates Enkel etwa a. 302 bezeugt werden.
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IMiokpi- in ihrer Ohnmacht nie wieder Anspriiclie auf Del|)lii liaben er-

heben können und an die Stelle dieser östlichen Nachbarn ein halbes

Jahrhundert später die westlichen, die Aetoler getreten sind.

Überraschenderweise hat aber die Durcharbeitung der neu gefundenen

delphischen Inscliriften. die erst jetzt, nacb Vollendung der Aus-

grabungen und nach dem vorläufigen Abschluß ihrer Publikationen, von

den Mitforschern mit Aussicht auf einigermaßen sichere Resultate vor-

geuommeu werden kann, das weitere Schicksal unserer Verbannten und

ihrer ovaiai, d. h. derjenigen Besitztümer, die ihnen im Jahre 363 der

Thessaler Andronikos-'a^fiAfio'. ans Licht gebracht und die historische

Verwertung einer anderen wichtigen Urkunden-Gruppe ermöglicht durch

den Nachweis, daß letztere in engsten Beziehungen zu unserer o-Tcfffte steht.

Diese weiteren ICrgebuisse liegen aber nicht an der Oberfläche, sondern

erfordern eine zusammenhängende Betraclitung der betreffenden Texte.

4. Die delphischen Pachturkiiiideii voiu Jahre 33'2 1 v. Chr.

(ierade vor hundert Jahren hatte Dodwell (1805). von der Gegend

des Klosters (Gymnasium) und der Marmariä ( Athene -Pronaia- Tempel)

herabsteigend, in der Nähe des Felseneiusclmitts des von der Kastaha

herabführenden Ravins eine Inschriftenplatte gefunden, deren Buch-

staben sehr verloschen und nach seiner Angabe größtenteils im Altertum

absichtlich getilgt waren. M Sie enthielt ein Verzeichnis von Personen

und von den durch sie gepachteten Grundstücken nnd Häusern. — ilu-e

zeitliche Bestimmung und ihre privatrechtHche Verwertiuig bheb aber

mangels jeder Datierung nnd wegen ihrer ünvoUständigkeit auch dann

ausgeschlossen, als durch Boeckh ihr Wortlaut textkritisch gesichert und

ihr Inhah. — übrigens nicht richtig — erklärt wurde {CJG. l(il)O). und als

Leake später die letzten 7 Zeilen in einer vollständigeren Abschrift edierte.-)

Seitdem blieb der Stein verschollen und die Hoffnung, ihn je wieder-

zniinden. war ziemlich geschwunden. Indessen, das Wort 'habent sua lata

libelli' gilt fast noch mehr von den Inschriften als von den Büchern.

Als im Juni 1901 in der Marmariä ausgegraben wurde, führte eine alte

Frau die französischen Gelehrten zu einem Ölbaum in der Mitte eines

Ackers und erzählte, sie erinnere sich, daß sie vor vielen Jahren gesehen

habe, wie am Fuße dieses Baumes ihr Vater (oder Gatte) eine Inschrift

vergraben habe. Man grub nach und fand — den alten Dodwellscheu

Stein. Die Fundstelle lag 'oberhalb des Stylobates des Rund-Tempels'.

Wenige Wochen später fand Homolle an der Süd-Ost-Ecke des 'Großen

AItars'(?) fler Marmariä die Bruchstücke einer zweiten ganz ähnlichen Platte,

weiterhin noch kleinere Fragmente, die zu einer dritten (und vierten?)

gehört haben müssen.

1) Dodwell, Classical toiir throvgh Greece, II
i>.

.'lOT uuil I |). 184.

l) Leake. Travels in Northern Greece II p. 038 pl. XXI ur. 1(X», cf. p. 558 not.
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Nachdem schon vorher Bourguet'l als erster erkannt hatte, daß sicli

in Dodwells Abschritt einige Namen aus den neu entdeci\ten großen Bau-

Urkunden des Tempels wiederfänden, bezw. sicii mit deren Hilfe ergänzen

ließen, daß jener Stein also gleichfalls dem IV. Jahrhundert angehöre, gab

Honiolle im Jahre 1!)02 die Texte im Zusammenhang heraus-), ergänzte

sie scharfsinnig und vollständig und zeigte, daß die von Dodwell für

'getilgt' erklärten Namen wahrscheinlich nur durch die Verwitterung dei-

Kalkstein-Oberfläche verloschen seien. Er schloß sich der von Baunack

nr. 25<i2 gegebenen richtigen Erklärung der Texte als Verzeichnisse von

Zahlungen füi- Vermietungen und Verpachtungen au. bestimmte ihre Zeit

durch den auf der neuen Platte erhaltenen Archonten Theolytos auf

a. 33"2, 1 V. Chr.. ^verglich ihre Rechnungsbeträge in instruktiver Weise

mit den ähnlichen des Delos-Inventars. kam aber betreffs ihrer historischen

A'erwertung zweimal zu einem negativen Ergebnis.

Zum besseren A'erständnis dieser gleich anzuführenden Negierungen

schalte ich ein. daß unsere Inschriften aus der Aneinanderreihung von

Einzelposten bestehen, deren erster vollständiger z. B. lautet: 'Axaiioiv

hXeärSoov tuv 'Ayriaäoxov ;(toßtoj.' (Jtcrfjoag exatov Svo, oßokovc nsm,

Xa).xovc evvstt. HomoUe 'subaudit' ein dneäwxe. Jedenfalls ist dei' Siiui:

..Achaiion. des Kleaudros Sohn, zahlte für das Land des Agesarchos

(d. h. das früher dem Agesarchos gehörte), an den Tempel als jährliche

(oder halbjährliche) Pacht 102 Statere. 5 Obolen, 9 Chalkoi." Aus

diesen Einzelposten hat Homolle zwei Listen in Tabellenform aufgesteUt.

von denen die erste (Tableau I p. L31) die Namen der früheren Besitzer

enthält, wie z. B. im augeführteu Falle den des Agesarchos. Die Er-

örterung über sie wird p. 132 mit den Worten geschlossen. ..daß die in

ihr nachgewiesenen Honionymieen (dieser früheren Besitzer mit anderen

Delpliiern) nicht einmal eine Vermutung erlaubten über den Ursprung

dieses heiligen Besitztums, über die Zeit und Erwerbung der Ländereien

und Häuser durch den Tempel: im besonderen wäre es sehr unklug,

irgend welche Beziehung zwischen den Ereignissen des heiligen

Krieges und der Einverleibung dieser Besitztümer in die Tempel-
Domäne zu konstruieren. Alles was man sagen könne, sei. daß die

genannten Immobilien entweder von frommen Personen geschenkt, bezw.

durch Legate überwiesen seien, oder daß sie Schuldnern abgepfändet

seien, oder endlich daß sie als Eigentum Veriuteilter konfisziert worden

wären. In jedem Falle hätten sie die Namen ihrer früheren Besitzer

bewalu-t. wie es auch in Delos bei ähnhchen Verhältnissen. Schenkrmgen

oder Expropriieningen, hergegangen sei." Und nachdem er dann an der

Hand einer zweiten Liste (Tableau H p. 133) auch die Namen der Pächter

1) Bull. 21, 324. not. 3.

2) Bull. 25, (1901) p. 10.5—142: das lietr. Heft cr.scliien erst im folgenden .lahre.
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und Mieter — im aiigcfülnteii Fall alsu des Achaiiou Cleandri f. — mit

den Personen anderer neuget'undeuer Texte identifiziert hat, — was merk-

würdigerweise fast unr an iler Hand des Index der 'Sammlung der

griechischen Dialekt-Inschriften' geschieht') — sagt er p. 140 abschließend:

..die interessantesten Punkte für uns wären die Herkunft, die Größe, die

geographische Verteilung und die Einrichtung der Besitztümer gewesen:

aber zum Unglück geben unsere Texte in dieser Hinsicht keinerlei Detail.

Wie. zu welcher Zeit, aus welcher Ursache die Ländereien oder

die Häuser aus den Händen von Privatpersonen, deren Namen sie be-

wahren, in das Eigentum der Tempeldomäne übergegangen seien, wissen

wir absolut nicht, und wir können hierüber nicht einmal eine

Vermutung riskieren."

Den Schlüssel zur Erklärung dieser für Delphi einzigartigen Urkunden

und die präzise Antwort auf die soeben von Homolle gestellten, aber als

unlösbar bezeichneten drei Fragen gibt nun der Umstand, daß von den

vierzehn vollständig erhaltenen Namen der früheren Besitzer

dieser Tempelländereien: genau die Hälfte-) unsern alten Be-

kannten angehört, nämlich den Verbannten vom Jahre 383.

Sie erscheinen in folgender Reihenfolge: Agesarchos, Archedamos (dreimal).

Damotimos (dreimal). Archelaos. Menon. Aristoxeuos, und endlich der

Führer Astykrates selbst.

Zur weiteren Verwertung dieser Beobachtung muß auf die Texte selbst

eingegangen werden. Ihr Verständnis ist im Bull, erschwert durch den

unübersichtlichen aToixr,66v -Druck der Minuskeltexte und besonders

bei den Tabellen wegen der unorganischen Zerpflückung in zwei getrennte

Personenlisten, durch deren alphabetisch geordnete Abfolge die

Ghederung und historische Anordnung des Verzeichnisses ganz verschleiert

ist. Ich habe darum die beifolgende Liste aufgestellt, die den gesamten

Wortlaut der Inschrift enthält und die Reihenfolge der Posten genau

wahrt: ausgelassen siud nur in den Praeskripten die Prytauen- und Hiero-

mnemonen-Verzeichnisse und umgeschrieben sind die Geldsummen aus

den griechischen Zahlworten in arabische Zahlen. Da diese Quittungen

über die Pacht-Gelder. — denn als solche sind unsere ra/u'«/ -Urkunden

aufzufassen — alljährlich (oder halbjährlich) immer aufs neue eingemeißelt

wiu-den. so sind die auf verschiedeneu Platten doppelt und dreifach er-

haltenen Partieen, aus deren Wiederkehr Homolle geschickt und sorgiähig

die verlorenen Teile rekonstruiert hat, rechts neben der Liste durch die

1) Das ist niclit ohne böse Folgen geblieben und aucli desliall) bel'reintleuii.

weil scliou Nikitsky die Unzulänglichkeit, praktische Unbrauclibarkeit inid

Fehlerhaftigkeit dieses Ver/eiclinisses warnend beleuchtet hatte.

2; Da.s Verhältnis bleibt auch das gleiche, wenn man die doppelten .Auf-

führungen mitzählt: '22 Liesitzernaiuon sin<l \m Ganzen vollständig erhalten, davon

gehören 11 unsern Verbannten an.
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betr. Zpilenzalilpii der Einzel- l'lattcii |l u. II l und der Fragmente (HI -VI)

bei jedem Posten belegt worden. Hierbei ist Dodwells Inschrift, die

zweifellos etwas älter ist als die neugefundenen Homolles, als Stein I.

die große Platte Homolles al)er als II bezeichnet worden, wiilirend im

Bulletin umgekehrt Homolles Platte als 1, Dodwells als II gezählt ist.

Die Fragmente lU—VI stimmen mit der Zählung des Bulletin, obwohl

Fragment IV besser an die letzte Stelle zu rücken wäre, da es anscheinend

das jüngste von allen ist.

Unsere Texte (s. S. lOS ff.) enthalten die einzelnen Posten hintereinander

aufgezählt, durch Absatz (Ahnea. Einrücken der neuen Posten-Zeile) oder

durch zwei als Interpunktion dienende freie Zeichenplätze der aroixrjiiov gc-

schriebeuen Zeilen von folgenden Posten getrennt. Solcher Einzelposten gibt

es 31. Sie zerfallen in drei Abteilungen, von denen die erste 15 Posten umfaßt,

vor denen einmal die (iesanitüberschrift erhallen ist (Platte II vs. 39):

sie lautet nach Homolles') Ergänziuig: \Td6e fIc j)]v t'iQtrrjV .7j'/«t]ar ol

xa^dai e^sXe'Say, j/t! ©fo/.i'roi' rty/oifroj, irovravevörtun'] (folgen 8 Namen),

(goo/iryioroi'iTuuv Tiüi'Js' &eaotxlwv [IJokha, \ixaai,7Trrov,] naf) 'A'/.e'iurSijuv

'Aoxe7i6Xiog — , /iBltfülr xtX. Es folgt die Hieromnenionenliste, die er-

kennen laut, dal.) sie ans dem l'"rühjalir voi' ü. Kü^fic stammt, der im

Herbst 331 das Amt antritt. Nach dem letzten Hieromnemon folgt so-

gleich Posten 1: Kt)itiav lov - ov ^"^qiov, aiar^^ag sxatov

rexQ'.'ixorTa Bva. x«^»oiv tniä. So geht es ohne Unterbrechung bis zum

Schluß von Posten 15. Die zweite Abteilung, von der ersten durch eine

Linie Duixhschuß getrennt, umfaßt Posten 1(3— 24. Sie hat die Überschrift:

Tcöfi /.iSTnnwXrjS^fVTUiv rä n^wra. Die dritte endlich, wiederum durch eine

freie Zeile von der zweiten gesondert, gibt die Schluüposten 25 -31 mit

der Überschrift: TiZv vdreuoi nQocnmXrjOerioir.

Diese Einteilung ist eine absolut feste und kehrt in allen erhaltenen

Verzeichnissen wieder. Innerhalb jeder Abteilung werden zuerst die Pacht-

beträge für die Acker, dann die Mietseingänge für die Häuser spezifiziert.

Auf diese Punkte hat bereits Homolle aufmerksam gemacht. Ich füge

seiner Darlegung die folgenden Ausführungen hinzu: Die dreifache Teilung

und Wiederholung beweist, daß es sich um drei verschiedene wenn auch

zeitlich benachbarte Anlässe, bezw. Vorgänge bei der Konfiskation der

betr. Güter gehandelt hat. Das erste Mal wurde die Hauptmasse, die

Hälfte aller hier verzeichneten Posten, zur Versteigerung gebracht. Sie

zeigt bei den Namen der Pächter die Eigentümlichkeit, daß fast alle mit

Patronymicis versehen sind. Diese fehlen, abgesehen von der Stadt-

1) Eine andere Ergänzung .sclilägt soeben Bourguet vor: [xktcc täv :tai.aiav

avyyi)f'.tf]av o\ rfc.uiV« i'S^'/.eSctf, der in L'aäministrai. finanq. p. 2G.s(|(|. auf unsere

Texte zu sprechen kommt, vgl, p. 28 note. Ich halte keine dieser Ergänzungen

für abschließend richtig, möchte aber von einer Diskussion liier absehen, weil

sich vor der liaiid nichts .Sii-heres erujitteln laßt.
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Posten-Nr.

24. lu 1 vs. 28 liickei) Dodwell und Lealce übereiusliiiiiiieii(l das tiietc. i^yc./jtr'ty

a.ü den Aiitang der Zeile, sodaß es lückenlos a« den Schluß der vorigen

(ßvmiiQc.Q) anschließt. Horaolles Maiuskel sÜJt dagegen S Zeichenplätze vor

Tpfr? im Anfang von Zeile JS an. J)a letzteres unzweifelhaft richtig ist,

— Sgay^idv ist Unter n-dnli; To-v erhalten. — fragt es .sich, ob etwas fehlt.

Da aber auch in II vs. 7.j das Facsimile siclier an'.rijQccs t(>ci?, ÖQir/jiav gil)t und

dasselbe, wenn auch minder siclier, 11 vs.29 gestanden hat, .so muß jene Lücke

vonSZeicheu durch die Annahme einer schon vor dem Einmeißeln vurhaudenen

Steinverlet'/.ung erklärt werden. .Auch in V. I hat nichts dazwischen gestanden.

•27. Ich vermute, daß schon hier der Pächter ['ETviuhnScs] begann: der Name
des früheren Besitzers hätte dann 10 Zeichen im Genitiv gehabt, zu denen

naTQOxi-ios Oller 'EyexQcxxfoq genau passen würden.

Von der Pachtsumme ist nur der Anfang anaijQKS tuvx erhalten; da

kein Landgut so niedrig verpachtet war, daß an h Statere zu deukeu wäre,

und da die Zehner hier mit vorangestelltem Aixa beginnen [Aian ctt«

Posten 10, iSf-xc öxtÜ) Posten 18), also ;ifvTeatnAex{t ausgeschlossen ist. so

bleibt nur :terT!jxorTt'. übrig, wie es sich auch in Posten 4 findet. Ich habe

daher diese Zahl ergänzt, und zwar so, daß sie noch ganz in II vs. 33 zu

stehen kommt, wo Homolle am Schluß nur 3 Lücken statt tj annimmt.

Daß letztere Zahl richtig ist, folgt aus V vs. 5, wo die angesetzte Zahl der

fehlenden Zeichen sogar noch um 2—3 Zeichen größer ist, als au unserer

Stelle (II vs. 33). Was liinter 7ifrT[ljxorT(c] an den noch fehlenden 19 bis

22 Zeichenplätzen stand, läßt .sich nicht erraten. Wenn in IV vs, 1 an

dieser Stelle i]rrt[ri zu stellen scheint, hinter dem genau 19 Stellen frei

sind, so ist das vielleicht für [mvTlj\xovta verlesen {,';). Doch sind die

Angaben von IV mehrfach von denen der übrigen Stücke abweichend um!

am besten außer acht zu lassen.

28. Hinter tQinxovTc: fehlen vor den Obolen noch ö Zeichen, also ist :iivTs

oder tvrta zu ergänzen: ersteres ist vorläufig in den Text gesetzt. Der

eingeklammerte 1 ycdxov: i.st nur in IV, 1 hinzugesetzt.

2!i. Homolle hat die Zahl der ausgefallenen Statere unergänzt gelassen; sie

muß 12 Buchstaben enthalten und kann nur eine gerade seiu, da diju/ßäf

folgt. Es Ideibt nur die Auswahl zwischen ()hxcc Tlaaccff(!(;. rttiäxortu dio,

TKjac.ijnxofTc. TCfrTi/xovTa Je. i-^i/xorTc öxrw, öy^oljXoiT« "S. ivivijxoritt "S.

Da in der zweiten und — mit einer Ausnahme — auch in der dritten

.Abteilung die Pachtsumme des Ackers nicht über 70 und nicht unter

29 St. beträgt, sich aber die meisten Preise zwischen 30 und .^0 St. bew egen,

.so kommt für uns nur rpucxavTa dvo oder reaoccQaxovTc. in Betracht.

Letzteres habe ich provisorisch in den Te.xt gesetzt. — Wenn bei dem
vorletzten Etymondas-Posten auf Tableau II (p. 13.i n. 7) statt unserer

9 Chalkoi vielmehr 9 Obolen in Rechnung gestellt .sind, so beruht das nur

auf einem Versehen Homolies und ist Schuld daran, daß seine Addifions-

Sumrae fehlerhaft ist. — Eine gauz andere Zahl, mit 14 Stellen, hat an-

scheinend in IV, 3 gestanden, da dort statt der Drachme und 9 Chalkoi

vielmehr 4 Obolen erscheinen.

30. 31. Auch hier steht in IV, 4 eine Abweichung, nämlich /(!/.[xovi ] statt

oßof.org xhaaaQaQ (11 vs. 37), — und bei nv. 31 weiß man nicht einmal, ob

derselbe Posten {Tturöoxdov) gemeint war, da dessen Ergänzung (gegen II

vs. 38 gemessen) zu lang und die Zahlen total andere gewesen zu seiu

scheinen. — Übrigens schreibt Homolle im Text und Kommentar stets

:iav6oy(Tov . während auf dem Facsimile deutlich die Dialektform

navdoxeTov zu sehen ist.
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iicmeiiulo von I.arisa (Nr. 11) und l)oi den stadtbokannten tlicssalisclicn

Hipiüiiinenionen Kottyphos ("Nv. H) und Kolosinmios (N. 14) nur bei Xr. 1

und 2, Kriton und Plcistcas. Da alle librii^en zelin. mit l'atronymicis

versehenen l'osten die von Delphieru sind, darf man wolil schliclton. daß

Kriton und l'Ieisteas keine Delphier, sondern wie (he beiden Thessaier stadt-

l)ekannte und i)erülimte Ausländer waren. Von den lö Namen der frülieren

Besitzer sind drei ganz, drei teilweise zerstört, bezw. unleseilich. mhi den

verbleibenden 9 gehören die ersten sieben Namen den \'eii)annten

vom Jahre 363 an (darunter Damotimos dreimal. Archedamos zweimal):

mir die beiden letzten Posten gelten einem andern. Astyphilidas. Aber

auch an den drei ganz unleserlichen Stellen könnten die 4 noch fehlenden

Verbannten mit den 10— 11 stelligen Namen IlaTooxXsog (bezw. ovg) und

'ExexQc'cTfoc, vielleicht auch die Ostelligen .\ix(cvSqov und EXmvixov vor-

ausgesetzt werden oder gestanden haben — vielleicht war sogar schon

hier der genau passende 11 stellige Name 'AazvxQuteog genannt (s. unten

Posten Nr. 29). Hoffentlicii wird eine genaue Untersuchung der betr.

Steinpartien mich darüber belehren können. Aber wie diese Prüfung auch

ausfallen möge, soviel ist schon jetzt gewiß, daß diese in Abteilung I

gebuchten Pachtzahlungen zurückgehen auf die Konfiskationen

des Jahres 363 v. Chr.. daß also das Urteil der Amphiktyonen und

die durch den damaligen Obmann der Hieromnemonen. den Thessaier

Andronikos vollstreckten Urteile aufrecht erhalten worden sind trotz des

Einspruchs der Athener in ihrem eingangs besprochenen Deki-et. und daß

die Worte des letzteren "xal rüg ovaiac äipe'deio "die beste

Illustration finden durch unsere nach 30 Jahren noch immer unter dem
Namen der ehemaligen Verbannten gehenden Tempelgüter.

Die zweite Abteilung mit der Überschiüft: 'Tw(.i /.istttTrwXrji^erTior tä

nouna, d. h. wie es HomoUe erklärt, 'Erster Nachtrag' der späteren

Pachtversteigerungen, unterscheidet sich von Posten 1— 15 zunächst

dadurch, daß in ihr ebenso wie in der dritten kein Pächter mehr ein

Patronymikon erhält: es sind, außer der Stadtgemeinde von Echinus

(Nr. 23). alles Delphier, meist Träger berühmter Namen.') Ein zweiter

Unterschied ist der, daß unter den früheren Besitzern nur ein einziger.

Menon, aus dem Kreis unserer Verbannten stammt, und auch dieser nicht

für sich allein genannt ist, sondern nur als Mitbesitzer eines Hauses: rr«?

Mevmvog xal Juovcixa oixiag (Nr. 22). In der dritten Abteilung dagegen.

Tcäv vareoov TtQognmhj&evnuv = ..Zweiter Nachtrag" der Pachtver-

steigerungen (Homolle). erscheinen wieder drei unserer Verbannten unter

1) Siniylion ist der bekannte Naopoios. Tlie.ssalo.s ist der Vater eines

anderen Echekratidas, als der in Posten Nr. 4 genannt wird. Ariston und
Clierias waren öfters Buleuten, Xenodanios war Vater eines solchen (fe)ilt hei

Homolle), C'liairolas ist der .\rchont vom Jahre 34-2. Vgl. hierzu die .Aiifz:ihluug

bei Homolle 25, 140 nnd Baunack p. 737.
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vioi- erhaltenen Hesitzciiianien. wäliroiul drei unloserlicli Ijleiben, also aur-li

noch die von Verbannten sein könnten. Es wurden diesmal nur Ländereien

verpachtet, mit Ausnahme des letzten Postens (Nr. 31), der einem Gast-

hause, nardoxtlov. gilt. Vier, vielleicht fünf von den sieben Posten pachtet

Etymondas. der bekannte delphische Naopoios. der die in. Abteilung er-

öffnet, so wie Siniylion sein Vorgänger und dann Kollege an der Spitze

der n. stand.

Die Hinzufügung dieser zwei Nachträge weist nicht nur darauf hin.

daß Zeitunterschiede zwischen den drei Abteilungen vorhanden sind und

daß ehemals drei gesonderte Versteigerungstermine, je einer für jeden der

drei Komplexe von Land- und Haus-Pachtungen abgehalten worden sind,

sondern daß die Anberaumung der zwei späteren Termine durch mehr-

fache Wiederholung desselben politischen Vorgangs, nämlich durch er-

neute Verbannungen und Vermögenskonfiskationen bedingt worden sein

\Arird. ') Da aber auch im HL Termin noch Güter der alten Verbannten

Astykrates, Aristoxenos, Archedamos verpachtet worden sind, so ist klar,

daß es sich um drei zwar zeitlich verschiedene. al)er inhaltlich zusammen-

gehörige Phasen ein- und desselben politischen Ereignisses gehandelt hat.

Die genauere Erklärung kann man aus den Namen der Pächter ab-

leiten, zu denen wir uns jetzt wenden, und aus dem Zusatz, den der vor-

letzte Posten (Nr. 14) der I. Abteilung trägt. Dort heißt es: KoXogiuhoq-

TCtg 'Aatvq/üiöov oJxtag, TTohfinmXov Y^vo/^isvag xal ,«ieeoi' svQOvdag, aTaTrjgac

TrevTE, worauf in Posten Nr. 15 das Land des Astyphilidas folgt. Diese

zwei Posten enthalten einen Nachtrag, der nötig waid. weil das früher

höher vermietete Haus des Astyphilidas ..wieder frei. d. h. wieder ver-

mietet wurde, und beim Mietsversteigerungstermine weniger brachte" als

vorher. 2j Das Land dagegen erzielte dabei augenscheinlich dieselbe Pacht

wie vorher, wechselte aber gleichfalls den Pächter und wurde deshalb,

von den übrigen X"*?'« getrennt, zusammen mit dem Haus an den Schluß

der I. Abteilung verwiesen.

Dieser Hergang führt zu der l'rage: wann und auf wie lauge diese

Grundstücke an die aufgeführten Pächter verpachtet worden sind. Sie

ist von einschneidender Bedeutung für die historische Verwertung der

Urkunde, ist aber im Btill. ganz unberücksichtigt geblieben. Und doch

läßt sich die Antwort ziemlich genau geben. Wenn Kottyphos und Kolo-

siuimos. die von 446—339 andauernd thessalische Hierom nemonen waren,

noch im Jahre 332/1 als Pächter und Mieter aufgeführt werden, so kann

das nnr daran liegen, daß die betr. Häuser und Grundstücke auf längere

1) An die geographische Lage der einzelnen Pesten, an die lokale Zusammen-

geliörigkeit der in den drei Abteilungen vereinigten Grnnd.stücke läßt sich als

Grund für die Dreiteilung kaum denken. Sie entspräche den Überschriften (u)

.Tooc.T<u/.»/tffiT« lOTi^or) in keiner Weise.

2) Dies ist die treffende Übersetzung Homolies: a. a. 0. p. l-28sq.
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/eil da II IM (loii) ErsteiRoi'or vonnictct \vorfl(Mi sind. TikI wenn Nr. 14

luiul l.')| .raUfininXog wurde. wälii(>nd Nf. I IH in den alten Händen

blieb, so wird man das niciit mit dein Insolventwerden des bislieriffen

Pächters von Nr. 14 ii. 1.') erklären dürfen'), sondern anneliinen nuissen.

daß dieser im Laufe des Julian. Jahres 332 verstorben war. Aus beiden

Tatsachen zusammengenommen scheint zu folgen, daß die l^ändereien und

Häuser nicht bloß auf 10 20 Jahre, sondern länger, vielleicht sogar auf

Lebenszeit von den betr. Pächtern ersteigert worden sind. 2) Für eine

lange Dauer spricht auch der Umstand, daß selbst nachdem Kottyphos

und Kolosiinmos aus dem Amte als Hieroninemouen ausgeschieden waren.

— dessen voraussichtlicli länger dauernde Bekleidung ihnen einzig die

Veranlassung geboten zu haben scheint •''). in Delphi ein eigenes Haus als

Absteigequartier zu mieten — . sie noch nach mehr als 8 Jahren konsequent

als Pächter genannt werden, obwohl doch wahrscheinlich ihre Amtsnacli-

1) In solchem Falle hätte der .soust meist vom Pächter zu .stellende Bürge
die Ditt'ereuz zwischen dem ursprünglicji ersteigerten Mietsbetrage und dem neuen
Minderertrage zu decken gehabt, und die Pachtsuinme wäre al.s unverändert

gebuciit worden.

2) Auf zehn Jahre verpachtet werden z. 15. die firiindstücke im Jalire 321/0

(oder 318/17) v. Chr. in der Inschrift CIA II N. 10.")J) (=.§<///.= N.534), und im
Jahre 300/299 v. Chr. in CIA II 600. — Auf vierzig Jahre au Vater und Sohn
verpachten die Ai.Koneis im Jahre 345/4 v. Clu-., CIA II 1055 {= SylU 535). In

Erbpacht, fü- rov arna-Tr. /oötor. gegeben werden um 350—300 v. Clir. die Haus-
grundstücke im Piraeus CIA II 1058 (= SyllJ X. 834), — Da bei letzterer Vermietung
ausdrücklich den Nachkommen des Päcliters die Fortdauer der Pacht verbürgt

wird (vs. 23), ein .solcher Zu.sat/. x«! o'i i'yyoroi nhov aber bei keinem unserer

delphischen Pächter .sich findet, so scheidet für diese die Erbpacht aus, die auch
an sich wegen Nr. 14 (nc.y.iunoj/.o^) unwalnscheinlich war. Andererseits sind aucli

40 Jahre noch eine zu lange Dauer, auch weil hierbei schon auf den Erben Rücksicht

genommen werden mußte (vgl. CIA II 1055), was in unseren Tabellen nirgends

ge.schielit. So bliebe anscheinend nur eine zwanzig- oder dreißigjälirige Paciit

übrig, für die wir zufällig keine Belege haben, am wahrscheinlichsten aber ist

eine solche auf Lebenszeit, auf die Nr. 14 (,t«/.i'/(,tc>;.o^-) hinweisen könnte. Trotz-

dem bleibt die Entscheidung unsicher, und wer an das Wiederauftauclien häutiger

Namen alter Verbannter gerade seit 330 v. Chr. denkt, wird geneigt sein, wenn
auch nicht an eine von Anfang an festgesetzte 15jährige Pachtdauer (346—331),
aber doch an die damalige Rückkehr der alten Verbannten und auch au die

Wiedereinsetzung in ihre Güter zu glauben.

Auch über die Pachtzahlung selbst, ob jährlich (im Frühjahr), oder halb-

jährlich (Frühjahr und Herbst), läßt .sich nichts Sicheres ermitteln. In Sylt."

-N. 531—533, 535 wird einmal, in Nr. 534, 834 und CIA II 600 und zweimal
jährlich gezalilt, vgl. darüber Sylt.- N, 531 note 3. Doch möchte ich zu der
Ansicht neigen, daß die Pachtbeträge nur auf der Frühjahrs-Pylaia vereinnahmt
worden sind. (Genauere Gründe für diese Annahme gibt, wie ich nachträglich
sehe, Bourguet, Adm. finan^. p. 30,)

3) So auch Homolle, 25, 134, der zuerst diese Vermutung aussprach, aber
zugleich darauf aufmerksam macht, daß Kottyphos nur band geiiaciitet hätte,

wofür der Grund viel schwerer zu erkennen sei.

Kilo, Beitrüge zur allen (5esclik-lite VI 1. 8
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lolo;er. zuerst Daochos und Tlirasydaos (a. 83(S ! riilijalir — a. 335) und

dann Politas und Nikasippos (a. 334 Frühjalir — a. 329) in das Pacht-

und iliets -Verhältnis eingetreten waren. Älinlicli dürften die ^agitfaToi

(Nr. 11) aus kommunalen Mitteln das betr. Haus für ihre beiden vaonoioi

gemietet haben, da die Mitlgieder dieses Kollegiums bekanntlich gleichfalls

auf Lebenszeit ernannt wurden.

M

Betreffs des Zeitpunktes nicht der erstmaligen, aber der in unserer

Abteilung I vorliegenden Verpachtung ist zu fragen, ob letztere vor oder

nach dem heiligen lüiege geschehen ist. Da Ast^-ki-ates und Genossen

von Philomelos 35(i aus der Verbannung zurückberufen wurden, so sind

sie auch sicherlich damals in ihre Güter wieder eingesetzt worden. Das

konnte um so leichter und ohne Benachteiligung dritter geschehen, weil

die Güter nicht verkauft, sondern nur verpachtet waren: die Tempelkasse

büßte einfach diese ihr einst unerwartet zugefallenen Jahresmieten wieder

ein, die daraaügen Pächter aber zahlten die Pacht nicht weiter, sondern

mußten vom Vertrage zurücktreten. Erscheinen jene Güter aber später

wieder als Tempelgut. so müssen sie beim Frieden 346 zum zweiten-

mal konfisziert und damals auch aufs neue verpachtet worden sein.

Wir haben also alle Pächter und Mieter von Posten Nr. 1— 13 als schon

im Jahre 346 lebend und in das Pachtverhältnis eintretend anzusehen.

Es wäre auch an sich denkbar, daß einfach die alten. 363 eingetretenen.

356 depossedierten Pächter wiederum 346 bestätigt worden wären, aber

es hält schwer zu glauben, daß diese zwölf Personen sämtlich noch nach

32 Jahren (Frühjahr 331) gelebt hätten und daß in dieser langen Zeit

nur ein Besitztum, das des Astj-philidas. den Pächter gewechselt

haben sollte.

Letzteres (Nr. 14 u. 15
1 ist nach dem Tode des ersten Pächters noch

vor 339 an Kolosimmos und Phillidas wieder vermietet worden, da ersterer

im Herbst dieses Jahres zum letzten Mal Hieroninemon war: jene Wieder-

verpachtung ist aber an einem ausserordentlichen Einzel- oder Zwischen-

termin geschehen und läßt die Zugehörigkeit der Güter Nr. 14 u. 15 zu

Serie I unberührt.''')

1) Daß diese Vermutung guten Grund hat, beweist die von Bourguet edierte

geographische Liste der vc!o:join!, in welcher unter der Rubrik ßeootO.mv als

älteste Xaopoioi iu der Tat zwei AhquicToi erscheinen {BidL -i", p. 49). Daß die

Hieromueinonen nicht mit diesem Mietsliause in Verbindung gebraelit werden dürfen,

zeigt deren wech.selnde Staatsangehörigkeit und der Umstand, daß Kottyphos

Pharsalier ist {Aischin. TU 124). — Auch die für die Mitte des III. .lahrhunderts

bezeugte, jedenfalls schon im IV. Jahrhundert erworbene olxitt rtüv ßtjßaUor in

Delphi hat siclier älinlichen Zwecken gedient. Vgl. ihre Erwähnung in einer

neugefundenen Inschrift Bnll. 25, lofi.

2) Daß und warum Kottyphos bereits 363 ein Stück Land in Delpld ge-

pachtet haben sollte, läßt sich nicht einsehen, da er damals augensclieinlicli noch

nicht Hieroiunemon gewesen ist.
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Wann ist nun Al)toilnns II ". 111 \(Mpiulito(. von clonon es lipisst:

..Darauf vei|)achtot wurden 7,u(>rsf Nr. l<i JI.iukI ..später wurden nocli

dazu verpachtet Nr. 25—31? Wenn unter den (Irundstüeken von Serie II,

ii;indifli Nr. l(i—24 kein einziger früherer ( Aliein-)Besitz eines der

\'('rl)annteii vom ,\. 3(!3 ist. so folgt, daß wii- hier eine neue Gruppe von

Koiitiskatioiu'ii \iir uns haben, die man als Güter „der Verbannten vom
Jahre 84(i" bezeiciinen könnte. Hierfür spiicht, daß diese sechs Verbannten

(drei von ihnen erscheinen je zweimal) nie wieder in den zaiiheichen

Texten des IV. Jhdts. vorkommen, daß aber der zweimal sicli findende

Aigylos schon im Jahre 35(i, unter dem Archoiitat des früheren Verbannten

Aristoxenes, als Bnleut fungiert hat, also zur Phokerpartei gehört haben

wird. ') Erst einer der Enkel findet sich in Delphi wiederbezeugt, es ist

Agathen IL, der «. IvUxov (etwa 302) als Buleut fungiert {Bull. 21. 318)

und zwar merkwürdigerweise zusammen mit dem Enkel des Astykrates. 2)

Man wird nach alledem das auch an sich wahrscheinliche Faktum als

erwiesen annehmen, daß beim Frieden 34(i Verbannungen von solchen

Delphiern stattgefunden haben, die sicii im heiligen Kriege besonders

phokerfreundHch benommen und vielleicht am Tempelraube mitbeteiligt

hatten, und daß zu dieser Gruppe die sechs Personen der II. Abteilung:

Agathon. Aigylos. Epikles. Kalligenes. Dionaces. Peisias Phleiacis f. gehört

haben werden. Dabei ist es bezeichnend, daß der erste der 9 Pächter

dieser im Herbst 34Ö konfiszierten Güter der damals eben sein Amt an-

tretende delphische Naopoios Simylion ist.

Weniger sicher läßt sich die Frage nach der Entstehung der Ab-

teilung III beantworten, von deren Ländereien es heißt: „Später wurden

noch dazu verpachtet" Nr. 25—31. Wie oben erwähnt, gehören drei

dieser neuen Posten wieder den Verbannten vom Jahre 363 an, drei sind

zerstört oder unleserlich und der siebente gehört wieder dem eben be-

sprochenen Aigylos. Darf man annehmen, daß einige der früheren Ver-

bannten im heiligen Kiiege zu ihren alten damals zurückerhaltenen Gütern

noch neue hinzu erworben hätten und daß diese nun als LH. Serie zu-

sammengefaßt und verpachtet wurden? Denn daß es sich hier um andere
Güter derselben Verbannten handelt als in Abt. I, beweisen die ganz

verschiedenen Mietspreise. Auch ließe es sich gut damit vereinigen, daß

1) Im Bull.JlO, 198 vs. .5 uml 10 steht beidemal "ÄQyvXoi. ein Name, der weil

neben 'Aqyi'Xios und Aiyvloc vorkommend, mir seit langem verdächtig war. Es

ist denn aucii auf dem Facsiraile (Planche IV, BuU. 20) nichts von dem Bogen
de.s P zu erkennen, sondern die Hasta steht genau in der Mitte des Buchstaben-
platzes, während die des P sicli stets mehr links von der Mitte zu befinden pflegt.

Ich trage daher kein Bedenken, überall Af/i>.og herzustellen, — oder aber iiberall

".l^yrf.o^ zu lesen, jedenfalls die Träger dieser Namen für identisch zu erklären.

2) Agathon II. ist {Bull. 2') p. 13-2) in der Aufzählung der Homonymien bei

llomolle ausgelassen, — der statt seiner angeführte Stein-Transporteur (20,

198 vs. 27) i.st sicher kein Delphier.

8*
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des Astykrates Name in Abteilung \ gefelilt liätte, da er vor dem Kriege

nicht notwendigerweise (Irundeigentum hätte besitzen müssen, es aber

während desselben hätte erwerben können. Wie freilich des Aigylos

Name hier nochmal mit einer neuen Besitzung erscheinen könne, bleibt

dabei unaufgeklärt. Endlich könnte sich diese letzte Konfiszierung viel-

leiciit dücli mit den späteren politischen Ereignissen in Verbindung bringen

lassen, bei denen ein nochmaliges kurzes Übergewicht der Phokerfreunde

eintrat im .\nschluß an die von Athen und Theben vcranlaßte und kurz

vor der Schlacht bei Chaeronea vollzogene Wiederherstellung des xoivov

Twv «PwKScor, an den Wiederaufbau ihrer Städte und an den Erlaß von

fünf Sechstel ihrer jälu'lich nach Delphi zu zalilenden Strafgelder. Die

Niederlage bei Chaeronea machte dann dem Einflüsse Athens ein Ende

und damit wäre auch die delphische Phoker-Partei endgültig gestürzt worden.

Das Wort vdTEQov {7TQOß7r(»Xrj9srTa) in der Überschrift von Serie ITT würde

darnach einen Zeitraum von 7—8 Jahren bedeuten.

Nach alledem gewinnt es den Anschein, als ob die im Jahre 368

nach Athen geflüchteten Astykrates und Genossen nicht die einzigen

Verbannten unserer axdoig gewesen sind, sondern daß zu ihnen

noch einige der ehemaligen Besitzer der Posten Nr. 1— ä hinzugezählt

werden müssen, die anderswohin ins Exil gegangen wären. Auch wird

man anzunehmen haben, daß, wenn schon die 363 eingezogenen Güter

auch nach 346 Tempeldomäne blieben und nicht zurückgegeben wurden,

doch beim Frieden 346 einigen Verbannten (z. B. Damotimos) eine per-

sönliche Amnestie zuteil wurde und ihnen der Verbleib in der Vaterstadt

gestattet worden ist. Eine größere Anzahl ihrer Namen ist aber erst

wieder seit 330. von da an aber liäufig bezeugi, sodaß um diese Zeit

ihre Rückkehr und vielleicht aucli die Wiedereinsetzung in ihre Güter

erfolgt sein kann. Beides kann in Zusammenhang stehen mit der Tat-

sache, daß allmählich auch den Phokern selbst volle Verzeihung und vom
Jahr 327 ab sogar vollständiger Erlaß ihrer Strafgelder zuteil wurde, wie

es soeben von Burgouet (Administr. finatii'. p. 40 sq.) wahrscheinlich

gemacht ist.

[Nachträglich schiebe ich hier folgende philologische Begründung ein.

die man im vorstehenden vermissen könnte: Die Bedeutung der Worte

Tü)/( i.i(xanw)Xri9svimv ta rrgißra ist nicht ohne weiteres sicher. Geht

mau zu ihrer Feststellung von der Überschrift der 111. Abteilung aus. so

lässt sich Twv vßTSQOv TTQOdTiioXrixtevToiv zunächst nicht anders übersetzen,

als ..für die später (noch) dazu verpachteten (Besitztümer haben gezahlt:

Simyhon, für des Agathon Land, etc ). " Dieser Bedeutung von ngoarnoXsTr= da-

zu verpachten, würde oben entsprechen ein ^eraTrcü/err^ nachher verpachten,

so daß diesem fistä tavta nmAelv zu Grunde läge, wie dort ttqöc roinoic

ttwXeTv. Homolle kommt aber, obwohl auch er von dem TTQoanioXrjd^evrujv

ausgeht, anscheinend zu dem Schluß, daß /.letanvoMv als gleichbedeutend
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mit (ivit7jmi.Hr = wieder versteigern, wieder vermieten angesehen werden

muB. .lodocli vormeidet ov es absichtlich, eine genaue Übersetzung zu

geben {Hall. "J.'), p. 130). Das Wort fistu/rw/Jw ist selir selten und wird

von Boeckh (und Baunacki chirch das synonyme /ieranial^ou), in den

Lexicis durcli j.iexamnQäaxw erklärt, welcli letzteres aber gleichfalls die

doppelte Bedeutung von ..nachher-" und von „wiederverkaufen" zidäßt:

doch ist zuzugeben, daß die einzige Belegstelle, die es m. W. gibt: tö re

XwQiov iieianwlijaovair ol y.ctrct?.ai.ißdvoris^ aiQartjYoi (Syllog.- n. 533, 20.

auch von Honiolle zitiert), nur das Wiederverpachten meint. Indessen

ist diese Inschrift durch .")'/._, Jahrhunderte (Anfang des 111. Jahrhunderts

nach Chr.) von unseren Texten getrennt, kann also für den Sinn des

Wortes nun 34fi vor Chi-, nicht strikte entscheiden. So lauge man nur

die Überschrift von Abt. 13 hatte, mußte man i.iSTamo).Elv mit Boeckh

als ..revocata priore venditione iterum vendere", besser ..iterum locare"

verstehen. — seit aber das TTQoanw/.eTv in Abt. 111 hinzugekommen ist.

muß man entweder unsere obige Deutung, fxeru ravta und nqög roinotc

no)}.€Tv, annehmen oder man muß statt des einfachen naoamokelv ein voll-

ständigeres 7tQO(Ji.isranw?.6Tr 'noch dazu M'iederverpachten' postulieren

oder heraushören, so daß die letzte Überschrift bedeutet hätte: ..Später

wurden zu den Posten Nr. l(i

—

'l't noch dazu wiederverpachtet

Xi-. iMi—31" oder ..füi' die später noch ausserdem in^og) wieder

verpachteten ( Besitztümer)"

.

Der Inhalt der Urkunden an sich würde die letztere Auffassung von

fifTanrnkeTv und 7TQog{fi8TaiTra)/.sTv als terniinus technicus begünstigen,

die konstant festgehaltene Drei-Teilung aber spricht mehr für die zeit-

liche Bedeutung (ßSTa ratna und ngog loi'toig TTwXeTv), und diese habe

ich darum den obigen historischen Erörterungen zugrunde gelegt. Freilich

erschiene es zunächst möglich, daß jene Dreiteilung nur in unsern wenigen

Steintafeln wiederkehrte, die zeitlich ganz eng zusammengehören, enger

als Homolle glaubte, der Platte 1 schon um 340 ansetzt, wo es doch noch

keine lai-üai gab. daß aber die voranliegenden Quittungen etwa nur Abt. I

imd n enthielten, letztere mit dem einfachen reöv nstan(u/.r,d^evrmr über-

schrieben, und daß den späteren noch eine Abt. IV. etwa ' nör ftera-

oder TiQoaTiLD/.rji^ei'Tun' rö tqitov, hinzugefügt ward, während die Anzahl

der Posten in Abt. 1 dementsprechend verringert wäre.

In diesem letzteren F'all müßten dann alle Besitzernameu als die

von Verbannten des Jahres 363 angesehen werden, und von den 31 Losen,

in denen man ihre Länder und Häuser versteigerte, hätten im Jahre 332

noch die Posten von Abt. 1 ihre ersten Pächter bewahrt, wälu-end 9 Lose

später gemeinsam zum zweitenmal versteigert wären (Abt. ü, Posten

Nr. 16—24) und nach einiger Zeit weitere 7 Lose dasselbe Scliicksal

gehabt hätten (Abt. 111. Nr. 25—31). Die Schwierigkeiten, welche dieser

.Vnnahme entgegenstehen, sind nicht gering und einige derselben wurden oben
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augedeutet; die lauge Lebenszeit aller l'äcliter von 1— IS und die

Inkonsequenz der späteren Belassung der fraglos zum zweitenmal ver-

steigerten Posten A'r. 14 (und 15) in der I. Abteilung, während sie un-

bedingt nach der ersten großen Wiederversteigerung bei der Zusanimeufassung

dieser 9 Lose unter Abt. n oder bei der zweiten 'Wieder'-Versteigerung

unter Abt. III hätten eingeschrieben werden müssen. Hinzu kommt die

Unmöglichkeit, bei diesen zwei 'Wieder'-A^ersteigerungsterminen einen

anderen gemeinsamen Grund des gleichzeitigen Wechsels von 9 und noch

einmal von 7 Pachtungen zu erkennen M- als eben einen historisch-

politischen — , und endlich ist der merkwürdige Umstand, daß gerade

von der ersten großen 'Wieder'-Versteigerung kein einziges Besitztum der

uns seit 363 bekannten 'alten' Verbannten betroffen sein sollte, während

diese sowohl in Abt. I als auch bei der zweiten 'Wieder'-Versteigerung

der Abt. ITl prävaUeren, ebenfalls um- durch pohtische Vorgänge zu er-

klären. — Auf diese Erwägungen gestützt habe ich oben vorgezogen, das

Heranm/.eiv als ftsrä rcäru nwktlv. analog dem nQoanw'/Mv. aufzufassen,

somit die Dreiteilung als auf historisch-politische Ereignisse zurückgehend zu

betrachten und dadm-ch die hervorgehobenen Schwierigkeiten zu beseitigen.]

5. Die Aufstellnngr der Verbannten-Listen bei den Tempeln der irayeic

am Prouaia-Heiligtnm.

Mit vorstehendem muß die historische Erörterung unserer Texte ab-

gebrochen werden, da das wesentliche aus ihnen bereits gewonnen ist:

die Lösung der noch ausstehenden einzelnen Schwierigkeiten hoffe ich

nach Untersuchung der Steine und nach Aufstellung vollständiger Indices

geben zu können. Nur auf zwei nicht unwichtige Tatsachen soll 'noch

hingewiesen werden, von denen die erste im Bulletin überhaupt nicht

erwälint, die zweite nicht richtig" gedeutet worden ist.

Wer von den materiellen Angaben unserer Verzeichnisse etwas zurück-

tritt, wird die Fragen aufwerfen müssen: was haben denn die raiiiai

mit diesen Verpachtungen zu tun. und warum sind die Quittungen über

die Pachtgelder drüben im oder beim Tempel der Athene Pronaea auf-

gestellt worden? — Die raniat, waren eine im Jahr 339/8 eingesetzte

amphiktyonische Behörde^), welche besonders die Aufgabe hatte, die seit

1) Au die Mögliclikeit, daß je nach Wunsch der Pächter drei verschieden
lange Pachtzeiteu bewilligt waren, also etwa Gruppe I auf 30, II auf 10, III auf
20 Jahre versteigert wurden, sodaß zuerst die II. Gruppe, später die III. zur

„Wieder^'-Versteigerung kommen mußten, während die 1. noch in den alten Händen
bUeb, — möchte ich wegen der Kompliziertheit des Hergangs nicht denken; auch
würde dabei die obeu erwähnte Tatsache der merkwürdigen Abwesenheit der alten

Verbannten in Abt. 11 unerklärt bleiben.

2) Ihre Zusammensetzung entspricht genau der des amphiktyouischen Syn-

edrious, auch sie bestand aus 2 x 12 = 24 Vertretern. Zusammenfassend hat üljer

sie soeben Bourguet gehandelt, Ätlministr. fin. p. 110-139, wo die Geschichte und
die Organisation dieses Kollegiums scharfsinnig und objektiv dargestellt ist.
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343 eingclieiuleu, bcieits gegen 300 Talente betragenden Phokischcn Straf-

gelder als Kassenbeamte zu verwalten, die vaonoioi von den sich stetig

vergrößernden Kassengeschäften zu entlasten und ihnen die nötig werdenden

Baugelder auszuzahlen. Als die Zahlung der Pliokischen Strafgelder im

Jahr 327/6 endgültig aufhörte und die Bautätigkeit am Tempel um 330

im groben beendigt war, verschwanden auch die amj)hiktyonischen raniai. ')

Dieser kurzen Zeit. 33i) (Herbst) — 326 (Frühjahr) gehören also unsere

Verpachtungs-Listen an, deren Beträge gleichfalls von dem 7 a;utat- Kollegium

vereinnahmt wurden und über die auf unseren Tafeln von ihm quittiert

worden ist. Es liegt mm auf der Hand, daß diese Einkünfte gleicher

Natur waren, wie die Phokischen Strafgelder 2); sie sind keine von jeher

bestellende, regelmäßige Tempel - Einnahme gewesen, sondern durch

politische Ereignisse veranlaßte außerordentliche Revenuen, und darum

wurden sie derselben 'Strafgelder-Kasse' zugunsten des TempeJbaufonds

überwiesen 3), wie sie für die Phokerzahlungen geschaffen war. Der fran-

zösische Herausgeber der Pacht-Urkunden wundert sich zwar über den

im Verhältnis zu Delos und auch an sich geringen Jahres- (oder Semester-)

Ertrag der Tempeldomäne aus diesen Ländereien und Häusern, der sicli

nur auf etwas über 'U Talent beläuft, und er schließt, daß das wolil nur

ein Teil des Terapelbesitzes gewesen sein könne (a. a. 0. p. 142). iiat

al)er die Beziehungen zwischen diesen und den Phokischen 'Strafzahlungen'

nicht erkannt, aus denen folgt, daß wir hier eben nur einen später zu-

fällig hinzugekommenen Ertrag vor uns haben, ausschließlich Verbannten-

Gut, das als solches streng von dem sonstigen Vermögen des Gottes

gesondert*), mit den Verbannten-Namen dauernd gekennzeichnet, geschäft-

1) Die Teilnelimer waren jedesmal auf den Zeitraum einer Pytliiade ernannt,

dann traten andere ein. Mit dem Ablauf ihrer dritten Pythiade (330— oiLi; ver-

schwand die Behörde (Bourguet a. 0. p. 134).

2) Was die trc/jiKi sonst als Einnahme erl\ielten, war zufälliger Natur: Agio

beim Geldwechseln, verkauftes Material der Schranken etc. des pythischen Stadiums,

das tmötxarov zur Ausiiäudigung an die Bauunternehmer, endlich gelegentliche

Strafgelder der letzteren für Fristversäiimnisse. (Bourguet, a.a.O. p. 1-21 S(i.)

3) Bourguet dagegen nimmt mit UomoUe an, daß diese l'achterträge regel-

mäßige Rinnahmen aus den dem Gotte von jeher geweihten Ländereien seien,

und er glaubt weiterhin, daß die t«,«/V« zwar diese Summen vereinnahmt, aber

sie dann der delphischen Behörde der TiQvtäveig zur regulären Verwendung

zurückgegeben hätten (a. a. U. p. 117, vgl. p. 29). Diese Operation dürfte über-

flüssig erscheinen, und ihre Annahme wird auch nicht durch den Umstand not-

wendig, daß in den wenigen uus erhaltenen Einnahme-Rechnungen der r«/«'«(

diese Pacht-Erträge fehlen. Denn dort sind die Posten keineswegs vollständig

erhalten, weuig.stens nicht für ein volles .Jahr, d. h. für beide Pylaiai.

4) Durch diesen Umstand werden die Bedenken Bourguets zerstreut, die er

über solche Benutzung des heiligen Landes, das unfruchtbar bleiben sollte, aus-

gesprochen hat (Admhiistr. pn. p. 31), und es findet die von ihm vermutete „Aus-

ualiim-, weh-hi' ilic AmiiliiktNonen aus (lrün(h'n. die wir nicht kannten, hier zu-
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licli getrennt verwaltet niid gebucht und schlielolicli auch hjkal weit abseits vom

Tampel in eigenen Quittuugs-Tafehi eingenieißeU undaufgestellt worden ist.

Nun hat Uhich Koehler in seinen auf p. 90 dieses Aufsatzes besprochenen

Ausführungen über die Geschlecliter-Stasis des Krates und Orsilaos die

Vermutung aufgestellt,') dal.) die aus dem konfiszierten Yermögen der beiden

ausgerotteten Geschlechter durch die Stadtgenieiude'-) errichteten „ymtio vaoi"

wieder erkannt werden müßten in den vor fast 70 Jahren in der Marniaria

durch den Arcliitekten Laurent aufgedeckten Ruinen von 4 Tempeln, den-

selben, die Pausanias beschreibt, bevor er den Pronaia-Tempel erreiclit.

Ich habe diese Vermutung lange Zeit nicht für wahrscheinlich gehalten,

weil ich die in Rede stehenden Strafgelder -Tempel viel tiefer unten

ansetzen zu müssen glaubte, ganz unterhalb {-/.cWio) Delphis im Pleistos-

tal, da wo die Ruinen von 7 zerstreuten Kapellen liegen, die zuerst von

Foucart aufgefunden und als auf antiken Fundamenten oder Tempelchen-

Stellen errichtet von ihm erwiesen worden sind.") Vergleicht man aber

den Fundbericht*) über unsere zweite Platte, von der einzelne Stücke in

situ gefunden sind, und der besagt, daß ..sie aufgerichtet war vor einem

der kleinen Tempel, welche an den der Athena Pronaia angrenzen: . . .

und daß diese Platten dort aufi'echtstehend nebeneinander in kleine Kanäle

eingelassen gewesen seien, die in den Steinfußboden geschnitten, auf der

rechten Seite und auf der Front des ersten kleinen Gebäudes, sowie auf

der Front und linken Seite des Nachbar-Tempels, entlang führten und in

denen der Fuß der Inschriftplatte noch eingelassen gefunden w^lrde' —
so wird man zu der Kombinierung dieser Tatsachen mit der Vermutung

Köhlers gelangen und sich dem Schlüsse kaum entziehen können: daß

in der Tat dort unten im Pronaia-Temenos die Tempel der evaysTc

liegen, daß auf rings aufgestellten Tafeln, die vielleiclit die niedrige

Teraenos-Mauer bildeten, nicht nur kurze alte Inschriften standen, die über

die Erbauung und Natur dieser ..Buß-Tempel" informierten, sondern auf

die man auch später regelmässig die Namen neuer iraYSh'. neuer Verbannter

und die Aufzählung ihrer konfiszierten Güter einmeißelte.^) Dort wäre

danach im Jahre 363 zum erstenmal das Land- und Häuserverzeichnis

gelassen liätten", so ilire beste ErkUiruug: der Gruuil ist eben die Herkunft der

Ländereien aus Privatbesitz, sie sind Iconflsziertes Gut und als solclies von der

(fy« /wpa verschieden. I) Khein. Miii. 53 (1898) p. 487.

2) Vgl. Plut. praec. reg. reipubl. 32: der Bericht i'iber die au'.aii schließt

mit den Worten: jioD.iöv äh roaovrwr /tro.uM'«»- «.To;frfn«)Tfc oi Ja>.<pot xov Kqu-

TjjTi! aal Toi'g aiaTaaiäaattui. ix ziöv /(>;//</( r<yi' trc.yixc})- .T{)0((«;'opti'&f )T<y )•

rovQ xaroj vaohc ävcuxodö/iDjaai'.

3) Foucart, Memoire sur les >~uinex et riiistoire de Delphes \). .jsq.

i) Hoiuolle, Bull. 25, p. 106.

ö^i Aristoteles pul. V 3 beginnt die ErwäJiuuug jener alten otkoi^. wie Kollier

a. a. 0. p. 485 erkannt iiat, mit den Worten: xal tr .Je/.(potg tx xi^dsiaa yero^dvi)s

äic«poQCiq ay/ji Tiaawv {ytvtxo Tiiv aräotojv vaxtQor. Ob die bei Plut. a. a. 0.

vorliegende ausführliche Schilderung es rechtfertigt, daß man diesen historischeu
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unserer Abteiliiug I aufgeschrieben worden, im Jaliro 'M^\ ist das von

Abteilung II gefolgt, vielleicht 338 das vim Alu. iil. iiiid dort wurden

aucli Jaiir für Jaiir die eingeliendeu Paciitsununen gebuciit und ihre Stein-

Quittungen eingehauen. Weil tiie Zeitpunkte und Resultate der drei

Versteigerungstermine. die Namen der Pächter und ihre Mietsbeträge in

drei einzelnen Hauptregistern vorangestellt gewesen sein werden, so hat

man die .lahresciuittungen ftlier die drei aus gleichen Anlässen her-

stammenden, zeitlich und örtlich benachbarten Serien zusammenfassen

können und sie nur durch kurze Zwischenüberschriften {ru f.itia7n»/.tj0evia

TU nQLvnc. 70 varegov nooanmh]i)hTa) auseiiumdergehalten.

Man darf ferner annehmen, dal.) derartige Pachtbeträge zunächst der

Erhaltung jener Bußtempel gedient hal)en. deren Anzahl erst jetzt aus

dem Fundbericht hervorzugehen scheint, ^'ach ihm wiid man. entgegen

der Annahme Köhlers, nicht auf drei, sondern auf zwei Bußtempel

schließen dürfen, von denen einer aus dem Vermögen des Krates-Geschlechts,

der zweite aus dem der Orsilaos- Sippe gebaut worden sein mag.

Und vielleicht ist diese Beobachtung entscheidend füi- die Aufklärung

des Widerspruchs, daß Pausanias hier nur 4 Tempel aufzählt. Honiolle

aber 5 aufgefunden hat. Letzterer sucht sich dadurch zu helfen, dal.i er

eins dieser Gebäude für einen ..grand autel" erklärt: dem ist Diels kürzlich

entgegen getreten') und hat. zusammen mit H. von Prott. in Delphi fest-

gestellt. ..daß das betr. Fundament einen gewöhnlichen Tempel (Cella mit

Pronaos) aufweise, um welchen an der östlichen Wand und rechts am
südlichen Eingang Ehrentafeln in ein ausgehöhltes Fundament eingelassen

gewesen zu sein scheinen". Diese „Ehrentafeln" sind eben unsere

Pacht -Quittungen. Es wäre nun denkbar, daß Pausanias die zwei kleinen.

innerhalb eines Temenos vereiniglen ..Buß-Tempel" als ein Heiliglum

betrachtet hat. — also nicht, wie Diels und v. Prott wahrscheinlich machten,

zwei damals eingestürzte Tempel als einen gezählt habe. Indessen muß
ich auch hier die topographische Nachprüfiuig an Ort und Stelle abwarten,

ehe ich sicheres aussprechen darf.'-) — Die Pachtbeträge selbst scheint nuin

später zeitweise nicht zur Erhaltung der Tempel der evcqeig verwendet

Ausdruck bisher uur auf die EluzeLstadien dieser großau Fehde bezog, möchte
ich bezweifeln. Diese Stadien liegen zeitlich zu nalie bei einander, als daß sie

mit den Worten :iäaui <a aiäoeti und "uTt^ov gemeint sein könnten. Icli kann
den Argwolm niclit unterdrücken, daß ein .gewisser Zusannuenliang zwischen jener

froheren Fehde des Krates-Orsilaos, die vielleicjit von Köhler zu alt datiert ist,

und der späteren aräoi^ des Astykrates und Genossen bestehe, welch letztere

Aristotele.-i fraglos gekannt und deren vielfache Wechselfällt er als Zeitgenosse

und Delphi-Forscher niiterlelit liat. Erst ein solcher Ziisanimenhaiig würde die

Aufstellung unserer Steimiuittungen hei den xärcj ymii völlig begründet er-

.xcheinen la.ssen. 1) Ärchaeol. Atiz. 1903. Sp. 203.

2) Nach Honidlle's neuesten Ausführungen {Revue de l'art ancien ei moderne,

1901, p. 372; soll tlfi- westliche dieser beiden Tempel ein Thesauros vuii Pliokaia
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zu haben, soiidcni hat sie wühl, als alle vert'ügbareu Eiiiküiü'te dem Bau

des großen Apollotenipels dienen mußten, bis zur Vollendung desselben

(330 V. Chr.) der Kasse der rufiica zugeführt. Aber die Quittungen dar-

über sind auch von diesem neuen Kollegium nach wie vor auf diesen

Platten-Mauern gebucht worden, — genau so. wie alle eigentlichen

Tempelrechnuugen auf der Platten -Wand unter der Südseite des Apollo-

Tempels veieinigt worden sind.

«. Eine Broiizeplatte mit der Verbaniiteu-Liste vom Jahre 3ö3 (J).

Endlich muß noch eine merkwürdige Urkunde besprochen werden,

die gleichfalls mit unserer aräßig, genauer mit den eben behandelten

Pachtquittungen zusammenhängt, und ebenfalls erst durch sie ihr rechtes

Licht erhält. Im Bull. 23 p. 514 ist die Inschrift einer Bronzeplatte

publiziert worden, welche mit vielen anderen Bronzefragmenten in einem

Brunnenschacht, westlich vom Temenos gefunden wurde. Die Platte ist

am rechten Rande unversehrt, sonst rings gebrochen. Die Buchstaben,

sehr schön und sorgfältig eingegraben, weisen auf das IV. Jahrhundert.

Erhalten sind folgende 9 Zeilen:

'AQißlroxQcmjg 'AvSqojiu%üv.

'AJQißjoi^taxoc TIsii^ayÖQu xai ro yBvoc,

Ni\xiov^) Ileiüayoqa xal t6 ysvog.

.'] 'AQLa('f)\nwv-) UeLituyoQu xcii ro yeroc.

'AiöxQ]i<»'>'dcr') xal rö yevoc,

'AQ]iönmvoc'^) xal ro yevoc.

x]al ro yevoc.

Xdtdu.

sein, obwolil vou einem solchen Niclits überliefert ist. Auf wie seliwaclien Füßen

diese Hypothese steht, braucht nicht weiter nacligewiesen zu werden, und was

bei solchem Pliokaia-Bau die Quittungsplatten der KCßUu ge.sollt hätten, bliebe

ebenso unklar. Einzig die Autopsie kann hier weiter lielfen und zeigen, ob

eine Umfassung beider Tempel durch solche Plattenmauer möglich ist und ob

die Gebäude zeitlicli zusammengehören können; bis dahin bleibt auch mein Vor-

schlag nur eine Vermutung. (Als Alter des sogen. Phokaia-Tliesauros gibt Homolle

das VI. Jhdt. au uml vergleicht ilni mit dem Kuidier-Sehatzluius). — Ist die Auf-

fassung beider Gebäude als eines Temenos nicht angängig, so ist mir das Walir-

seheinlicliste, daß Pausanias die ithknc nicht als vaöc betrachtet und sie

darum unter seinen 4 Tempeln nicht mitgezählt habe. Welclie Bestimmung

der Rundbau liatte, wissen wir noch ebensowenig wie bei der als ü-vßiXij bezeicli-

neteu Tliolos von Kpidauros; Graef denkt bei der delphischen an das Heraon

des Phylakos (Archaeol. Am. 1902; Juni-Sitzung der Arch.-Ges.).

1) Jetzt [.'!«];?(«)'. 2) Jetzt [:Sifii?.]!ojv.

3) Wohl ['Ayi'/.a<; Aia/t/lKÖvikc ZU ergänzen; vgl. den Sohn Aio/jjuljvdag 'Aytf.a,

Buleut a. 327/6, Btdl. 20, 207, vs. 159 (= 52).

4) Dem Räume mich passen würde nur [\inry<'nt(K 'Aii]iijTii'>y(>g. lias ist aber

unser Verljanntev vom .hihre .'lilo! Es wiire nicht unmögiuli. daß er sich mit
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Da die drei Peitliagoras-Söiiiie in Zeile 3— 5 grade iinteieiiuiiuler-

stehen. so scheint mir sicher, daß links von ihnen keine andern Namen

mehr gestanden haben können, daß also der linke Rand der jetzt 2i cm

breiten Tafel in Zeile 2—4 nur ganz wenig von der heutigen Bruchkante ent-

fernt war. 1) Wir sind also berechtigt, in den Anfängen von Zeile (i H die

gleiche Buchstabenzahl zu ergänzen, wie sie die darüber stehenden Anfänge

von 1— 5 enthalten : darnach habe ich die Zahl der Punkte in 6 —0 eingesetzt.

Der Herausgeber Homolle hat die obigen Ergänzungen beigefügt und

angegeben, tniter welchem Archon die angeführten Personen sonst noch

vorkommen (z. 1>. ..'Aoyjj.i(!xi6c(:, bouleute sous Xicon"): aber die Jahres-

zahlen der ersteren und alle Belegstellen der letzteren fehlen. Der Kom-

mentar beschränkt sich auf die Worte: ..ich glaube nicht, daß diese Auf-

zählung ein Katalog von fremden Proxenen ist: es handeh sich vielmehr

um Bewilligung von erblichen Privilegien oder um Auferlegimg erblicher

Lasten (obligations) an Bürger. Vielleicht ist die Urkunde nicht ohne

Beziehung zum heiligen Kriege; die Homonymien beweisen ohne den ge-

ringsten Zweifel, daß der Text dieser Zeit angehört." — Später hat er

im Bull. 25. 134 den 'AoißTOxQc'iTrj; 'AvSoo/iäxov (vs. 1) mit dem Homo-

nymen der Pacht-Urkunden identifiziert und seine Ergänzung [A'ijxtor

lleiiyctyÖQu (vs. 4) in [v/cijxtor Tltii). modifiziert mit Verweis auf denselben

Namen in dem Pachtverzeichnis.

Wir müssen zunächst noch einen dritten Namen anders ergänzen,

als es im Bull. 23. 514 geschehen ist. Zeile 5 beginnt in Maiuskeln

-lO^-pEIBAPOPA. Es leuchtet ein. daß Homolles [Aoiaymv nsi'Ju-

yÖQu zu den Resten gut passen würde. — aber dieser Peithagoras-Sohn

ist völlig unbekannt. Man muß vielmehr ohne jeden Zweifel hier den

berühmtesten der drei Peithagoras-Söhne ergänzen, und das ist [y^f^lv\/.i(nv

IlfiSaYÖoa, der delphische Naopoios von 346—331. Daß er diesen Vater-

namen führte, konnte man bis vor kurzem nur aus einer Identifizierung

des stets nm- als 'Simylion' erscheinenden Naopoios mit dem nQocuQerög

2"(jt(ii/to)r nBi9uy6qu im J. 330 erraten. — aber diese Folgerung hatte

doch schon Br. Keil gezogen. -) Neuerdings ist dann als ältester delphischer

vuonmöi in der geographischen Naopoioi-Liste li^iv/.ioiv UsiifayÖQa mit

vollem Namen bezeugt (Bull. 27. 50).

Dadurch erhalten wir auf der Bronzetafel drei Namen von Delpliierii.

die auf den Pachturkunden als Pächter erscheinen-'), sicher zwei davon aus

Onomarchos veruiieiuigt hätte und 353 nocli eiunuil veibaunt wäre. Er i.st Piytane

a. 326 {Btdl. 20. 208, vs. 1G3).

1) Man könnte auch an mehrere Kühiniuen denken wollen, von denen unsere

die letzte (rechte) wäre.

2) Jeuer .i(jo«((jcTÖi ist Bull. 20, 189s(|(|. v.s. 133 bezeugt. Keils Aunaluiie der

Identität heider Simylion folgt aus Hermen XXXIF p. 406.

3) 'AijKJXOüQi'aiji 'AfiS(tofiä/_or ist der Pächter von Po.sten Nr. 13: .laxojr

Ihtihr/mjc. der von Nr. 7; Si/iv>.!o)f {IltiOuyögu) tier von Nr. 16.

35



124 H. Pumtau:

voinehiii!?tciii Geschlcclit. — und der Schluß drängt sich von selbst auf.

daß die Bronzetafel das (iegenstück bildet zu unseren Päclitei- und Ver-

bannten-Listen, daß sie die Gegenprobe enthält auf die Richtigkeit der

in vorstellender Untersuchung gegebenen Verwertung und Erklärung der

letzteren, und daß sie das Verzeichnis derjenigen Delphier umfaßt,

die von den pliokisclien Tyrannen im Verlauf (oder Beginn) des

hoiligen Krieges samt ihrem ganzen Geschlecht verbannt worden

sind. Die Thrakiden waren ausgerottet worden, hier haben wir ihre

Parteigänger, die übrigen Spitzen der pliokerfeindlichen Partei, die bald

nach der Rückkehr des Astv'krates und Genossen nun ihrerseits dessen

Los erlitten und in die Verbannung wandern mußten. Der Znsatz y.ul tu

yh'og. — der erste und letzte Delphier sind offenbar noch kinderlos — ver-

bietet eine Deutung auf bloße außergewöhnliche Heranziehung zu Zwangs-

steuern, wie sie Pliilomelos erhob, oder auf bloße Verniögenskontiskation.

Es scheint darnach die Liste der zu Verbannenden, etwa mit der Über-

schrift "^Folgende sind zur aei(pvyut verurteilt', von den phokischen Tyrannen

auf einer Bronzeplatte im Tempel aufgehängt worden zu sein, nachdem

die Amphiktyonen-Dekrete gegen Astykrates und Genossen mitsamt den

Stelen zweifelsohne ebenso vernichtet woiden waren, wie diejenigen gegen

die Phoker selbst.')

Auch über den Zeitpunkt dieser A'erbannung von Delphiern läßt sich

annähernd sicher urteilen. Als zweiter von ihnen wird auf der Bronze-

platte genannt: 'Aoxstu'X^^c^ JufiHi /mi ro y&voi. Der Name ist selten

und man darf seinen Träger für identisch halten mit dem Buleuten

'.4oxef.icixldcig. der unter (('. Nixutr im Frühjahr 353 in den Bauurkunden er-

scheint.-) Es ist schon oben p. lü'2 Notel darauf hingewiesen worden, daß erst

die Entsendnng des thebanischen Feldherrn Pammenes nach Asien im Früh-

jahr 353 dem Nachfolger des Pliilomelos bessere Aussichten auf erfolgreiche

Fortsetzung des Krieges gegeben haben dürfte. Erst damals werden die

Regungen der phokischen Friedenspartei von Onomarchos mit Gewalt

nnterdrückt worden sein und mit dieser Vernichtung der Friedensanhänger,

die Diodor unmittelbar vor der Eröffnung der neuen Feindseligkeiten und

dem Zug gegen Lokris erzählt, wird man auch die Vertreibung der von

Philomelos ausdrücklich geschonten delphischen Parteigänger der aus-

gerotteten Tluakiden, der jetzt für Frieden stimmenden pliokerfeindlichen

Gegner des Astyki-ates und Genossen in Zusammenhang bringen diü'fen.

Darnach wäre die Verbannung der auf der Bronzetafel Genannten gleich

nach der Pylaia. im Frühjaiir 353 anzusetzen. Doch soll nicht geleugnet

werden, daß es besser passen würde, wenn Archemachidas schon ein

Semester früher (Herbst 354) als Buleut fungiert hätte und daß der Name

1) Zu dieseu vgl. Diodor XVI 24, o di 4>i/.t)/itj/.ui hn(C(>lteis t;/ n'xji ra^ tv»-

' A/x<piifTvör(ov c7io<paatu i'a rt nur intj'/.iör i'-Si^xaipf xit'i Tct .^fjx' rtür XKTwhxöjr

y(}ä/iftaTtt xaxb'/.vafv. 2) BvJh 20, |). 200 vs. 35 sq!).
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yit'txmv flulhqöou in den danialiijpn ZcitläntVn cliei- auf einen l'liokerf reund

sc-idiel.ien lasse. Indessen war diese NanienssehuriK sclion im Anfang' des

l\'. .laliriuinderts erfolgt, wo die politisclien Verliältnisse ganz andere waren.

Ais beim l-rieden ;U() diese ..A'erbannten vom Jalire 3ö3" (?) zuriick-

kelirten. wurde einer ihrer AngeselienstenSimyiiim sonleich zum deipliiselien

Nao])oios ernannt,') - älinlicli wie von den 3.')() zurückkeiirenden Verbannten

Aristoxenos sogleich Archont und bald darauf Agesarehos Naopoios geworck^n

war. — und drei derselben Aristokrates sowie die Brüder Lakon und

Simylion beteiligen sich au der Ersteigening der aufs neue konfiszierten

Äcker und Häuser der alten und der zum erstenmal versteigerten Güter

der neuen Verbannten, wobei sie die Posten Nr. 7 und 13 in der I. Ab-

teilung und den ersten (Nr. 16) in der 11. erhalten.

Die genaueren Nachweise basieren auf der Identifikatiim mit anderen

Delphiern. die erst nach Herstellung der Indices gegeljen w(>rden können.

7. Ergebnisse.

Zum Schluße l'al.ie icli di(> Ergebnisse der vorstehenden .Khhandluug

in folgenden Sätzen zusammen:

Tm Frühjahr 3(i.3 v. Chr. wurden infolge einer politischen ßraßi;. die

zwischen der phokerfeindlichen. thebanerfreundlichen Mehrheit und der

phokerfreundlichen Minderheit dei- delphischen Geschlechter ausgebrochen

war, die Häupter der Phokerfreunde: Astykrates und Genossen durch die

unter tbebanischen Einflul.) stehenden .\mphiktyonen verbannt, ihre Güter

eingezogen und zu Gunsten der Tempelkasse an die Meistbietenden verpachtet.

Im Herbst (Boedromion = Boathoos) desselben Jahres wurden Asty-

krates und die Mehrzahl seiner Genossen, im ganzen 11 Personen, in

Athen, wohin sie sich geflüchtet hatten, mit dem Bürgerrecht bez. mit

Tsopolitie beschenkt: zugleich erhol) der attisciie Demos Widerspruch

gegen jene Amphiktyonenbeschlüsse.

Zu derselben Zeit verlieh die delphische Gemeinde aus Dankbarkeit

für die Unterdrückung der aTctai; den Thebanern die Promanteia f.is%u

Jeltpovg ngäwig, (I Semester des ci. Mraalfutxog a. 363/2): die Phoker

ihrerseits verweigern aber im Frühjahr 362 den Thebanern die Heeres-

folge nach dem Peloponnes.

Im Frühjahr 3.56 besetzt Piiilomelos Delphi, ruft den Astykrates und

alle Genossen zurück, gibt ihnen die Güter wieder und läßt aus ihrer

Mitte den neuen Archon eponymns für 356/5 sowie andere Beamte er-

nennen. Die Gegenpartei schont er. abgesehen von den Thrakiden, die

wegen ihres Widerstandes ausgerottet werden: auch an den Tempelkassen

vergreift er sich nicht, sondern läßt zunächst die Bauzahlungen fortsetzen,

obwohl er den bisherigen delph. Naopoios zur Abdankung genötigt hatte.

1) Ferner wird Aristokrates sogleicli Buleut, a. 346, Bull. -23, p. 487; und
bald ilarauf .Aristomaclios Peithagorae f. Riileut a. 342, Bull. 23 p. 489.
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Nach des l'hiloinclos Tode bei Neon (3.')4) niniint der an seiner

Stelle ernanute Onomarchos zunächst eine abwartende Stellung ein; er

beschließt, um I'hokis als legitime Vormacht Delphis erscheinen zu lassen,

die seit Frühjahr 355 unterbrochene Bautätigkeit am Tempel wieder auf-

zunehmen uiul läßt einen der Astykrates-Genosseu zum Naopoios ernennen.

Die Bauzahlungen werden fünf Pylaiai (2V-2 Jahre) hindurch fortgesetzt,

die erste erfolgt im Frühjahr 353. Als des Pammenes Abzug nach Asien

ihm gemeldet wird, unterdrückt er im Lande blutig die Regungen einer

phokischen l-'riedenspartei, verbannt im Spät-Frühling 353. nach Schluß

der Pylaia. die mit jener sympathisierenden Anhänger der Thrakiden aus

Delphi. — ihre Namen sind auf einer BronzepJatte z. T. erhalten. -

und beginnt den Krieg mit einem Einfall in Lokris.

Des Phayllos Tod (Frühjahr 351) bringt die Bautätigkeit am Tempel

endgültig zum Stillstand: die Baukassen aber sind von keinem der Phokischen

Feklherrn jemals angetastet worden.

Beim Friedensschluß im Herbst 34Ö kehren zunächst die durch

Onomarchos Verbannten zurück und aus ihrer Mitte wird sogleich der

neue Naopoios (Simyüon) ernannt. Dafür scheinen andere Delphier (etwa (i).

die sich während des Krieges kompromittiert und vielleicht am Tempelraub

teilgenommen hatten, verbannt und mit Verlust ihrer Güter bestraft worden

zu sein. Wiederum konfisziert wurden auch die Güter des Astykrates

und seiner Genossen, (auch solche, die sie während des Krieges dazu er-

worben hatten), dagegen scheint einigen von ihnen der Aufenthalt in

Delphi wieder gestattet, das betr. Verbannungsurteil also teilweise auf-

gehoben worden zu sein. Unter den Pächtern ihrer ehemaligen Güter

befinden sich drei von den einst durcli Onomarchos Vertriebenen, die

soeben zurückgekehrt waren.

Die Quittungen über die jährlichen Pachterträgnisse aus den Ver-

bannten-Gütern wurden von den rufiica (seit 338) auf Tafeln geschrieben,

welche in drei Abteilungen die Pächter der Güter der Verbaimten vom

Jahre 363. der von 34(i und der von 338 (?) bezw. der im Kriege von

ersteren neuerworbenen verzeichneten. Diese Einnahmen flössen damals

anscheinend der Tempelbaukasse zu.

Die Tafeln selbst sind für das Jahr 332 1 und aus der Zeit kurz vor-

und nachher erhalten. Sie wurden als niedrige Plattenmauer aufgestellt

ringsherum um die zwei alten, aus dem Vermögen der evceysTc nach der

ammc des Krates und Orsilaos einst eirichteten Bußtempel beim Hieron

der Athene Pronaia.

Etwa um das Jahr 330 scheint allen Verbannten von 3G3 die Rückehr

gestattet zu sein: auch ihre Söhne und Enkel erscheinen später unter den

delphischen Bürgern. Ob sie aber ihre Güter zurückerhalten hai)en. er-

scheint zweifelhaft.
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Chronologisches zur griechischen Quellenkunde.

Von C. F. Lehiiiaiin-Haiipt.

1. Hellaiiikos. Heiodot. Tlinkydides. ')

Aus. der bekannten, dem Apollodor eiitnoninicncn Notiz der Pampliila

bei Gellius'^). die die Akme des Hellanikos auf 45(i setzt, und der Nachricht

bei Ps. Lukian Makrob. 22. die ihm eine Söjährige Lebensdauer gibt, liat

Diels'') gefoliiert. Apollodor habe — und ungefähr mit Reclit — die Lebens-

dauer des Hellanikos auf ca. 49(1—412/1 bestimmt.

Dagegen hat U. v. Wilamowitz-*) geltend gemacht. dal.S Hellanikos über

412 1 hinaus gelebt haben müsse, weil die Nachrichten aus der Atthis. an

deren Echtheit zu zweifeln zunächst kein Grund vorliegt, bis ins Jahi' 40(i

liinabreichen. -) Bis zum Gegenbeweise würde man danach also annehmen
dürfen, daß die Atthis des Hellanikos den ganzen peloponnesischen Ki'ieg

umfaßte, sodaß ein ungefährer Ansatz auf 485(4)—400 der Wahrheit nahe

kommen und 488(7)—403 als Maximal-Ergebnis zu betrachten sein würde. ^)

Wenn aber Wilamowitz in seinen ersten gegen Diels gerichteten Aus-

1) Die BikUuig und erste AutV.eiclimiug der hier dargelegten, in erster Linie

auf eine neue Erklärung von Apollodors Ansatz für Hellanikos lilnausgelienden

Ernutteliingen erfolgte vor längerer Zeit olme Kenntnis dei- Arbeiten von Costanzi

und Kullmer, die nacliträglicli im Sinne der Beistimmung und des Widerspruches

berücksichtigt sind.

2) Gellius X\' 23: Hellanicus, Herodotus, Thucydides historiae scriptm-es in isdem

fere temporibus laude ingenti ßoruerunt et nmi nimis longe distantibus fuenmt aeta-

tibiis, nam Hellanicus initio belli Pehponnesiaci fuisse quinque et sexaginta aiinos iiatuji

videtur, Herodotus tres et qudnquaginta, Thticydides quadraginta. scriptum est hoc in

lUrro xmdecimo Pamphilae.

3) Rh. Mim. XXXI 47 ff. 4) Hermes XI l^41 tf.

5) Schal, zu Aristophanes Fröschen 694. 33. Tit:.

6) Die von Jacoby (Apollodors Chi-onik 2Sl W) aufs Neue lierangezogeue Angabe,
der pita Eurip., p. 134, 17 (Westermann), nacli welclier Hellanikos am Tage von
Salamis geboren .sei, halte ich mit Diels und Kullmer (Die Historiae des Hellanikos

von Leshos. Ein RekonstmMiomversuch. Jahrbücher f. klass. Philol. 27. Suppl. Bd.

S. 462) lediglich für eine etymologische Legende und kann ihr keinerlei

chronologische Betleutuug beimessen. Jacoby betont zwar, daß der zudem in

bedenklicher Fassung auftretenden Nachricht keine Authentizität zukomme, tut

ihr aber m. E. doch zu viel Ehre an. Es ist der reine Zufall, daß der durch .sie

l
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füiininiicn (li(> (iehiirl dos Mitylinaeers scliätzunssweise auf 4.i4 v.Chr.')

setzt und noch neueidiii.ss cioii Hollanikos als chirchweg jünger denn Heiodot

betrachtet, den ..er beträclitlicli ausgenutzt habe".-) so regt sicli der Zweifel.

Wihunowitz erklärt. Hellanikos verdanke dem Herodot namentlich

2xv9ixä. ..Denn da sein Fragment 173 Müll. (Et. M. Suid. ZdnoXiic)

aus Herodot R'. 93 ist, so ist damit auch das Urteil über die geographischen

Koinzidenzen gesprochen. Athetieren wird die Bruchstücke oder das

Buch, aus dem sie stammen, die to,ui.j[i« ßaoßaqixü, niemand, der niclit im

Banne der falschen Überlieferung über die Lebenszeit des Hellanikos steht."

Auch ich bin von der Echtheit der Nöf.iifiu Baoßaotxä überzeugt,

habe aber doch meine Bedenken gegen die Bündigkeit der chronologischen

Schlüsse. Hellanikos fr. 173 und Herodot IV. S13 handeln von den un-

sterblichen Geten. Zwischen beiden Nachrichten besteht natiü'lich eine

Venvandtschaft. und richtig ist. daß Herodot hier nicht aus Hellanikos

geschöpft haben wird, da dieser erheblich mehr bietet, und gerade Dinge,

die Herodot sich sicherhch nicht würde haben entgehen lassen. Aber

Herodots viertes Buch gehört anerkanntermaßen zu den relativ unselb-

ständigsten seines Werkes, da hier Hekataios in ausgedehntem Maße benutzt

ist. Wenn die Möglichkeit vorlag, daß Herodot wie Hellanikos aus

Hekataios schöpften, demjenigen ihrer Vorgänger, der die Skythen aus

eigener Anschauung kannte, ä) wenn der eine sich enger an sein Vorbild

hielt, der andere ausspinnend Eigenes hinzutat — und niemand wird

die Möglichkeit leugnen —
. so leint die gemeinsame Kenntniß der

imsterblichen Geten niclits Zwingendes über das relative Alter der

beiden Autoren.

Freilich, hier greift Porphyrios' Angabe ein: xa) tL i'fiTv Xsyo) «5t- tu

Baoßatjixa iVo/ii/i« 'Ekkarixov ex Ttör
'

HqoSötov -/.m Jaf.idarov avrrjxiai.^l

Will man hier annehmen, daß Porphyrios oder seine Quelle die Früchte

eigener literarischer Untersuchungen, eines Vergleiches der Baoßaoixa

Nöfit^ta mit Herodots Schriften mitteile, so wäre ja die Sache in dem

von mir angezweifelten Sinne von vornherein erledigt gewesen. Wilamowitz

hat offenbar Porphyrios diese Beweiskraft nicht beigemessen, und wohl

l)eclingte .'Ansatz -180/79—S96/5 , wenigstens den erlialteneu Fragmenten des

Historikers nicht direkt widerspricht". Eben.so will mir KuUmers, übrigens

auch nicht bestimmt hingestellter, Scliluß aus dieser Etymologie, nämlich, daß

der Name Hellanikos erst nach der Soldacht von Salamis aufgelcommen, sein

Träger also (neb.st allen uns unbekannt gebliebenen zeitgenössischen Namens-

vettern) erst nach 480/79 geboren sein könne, reclit Itedenklicli ersclieinen.

1) A. 0. S. 293.

2) Aristoteles nnd Athen II 19 f. mit .Aum. U). ,\n Wihtniowitz scldießt sicli,

gleich vielen Anderen, an Jacoby, AjMUodors Chronik S. 281 It'. S. dort auch die

übrige Literatur.

3) Wahrscheinlich (SiegUn), weil er den Sk>"thenfeldzug dc-i Darius als Offizier

mitgemacht hat. 4) Eusebios, Praep. Er. X3 p. 46Gb.
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mit Rocht, dcmi sie kann an sicii clicnsü wolil die l'"ol,u,e einer schon-

bestehenden Vorstelluns' üher das chionoloKiseiie Verhältnis der beiden

Autoren sein.

Aber Ijctrachien \vii-. um siciu'r zu i^elieu. i'orpliyrios' Angabe als zu-

treffend, und hissen wir (he Nu^iifta BaQßaoixn jünger sein als Herodots'

Gesehichtswerk: sind wir deshalb genötigt, alle Werke des Hellanikos

später zu setzen als das des Herodot?

Mit anderen Worten: besteht ApoUodors Intum nur darin, dal.)

sein Ausatz die letzten Jahre, deren Zeuge der langlebige Hellanikos

gewesen war. ausser Acht ließ oder liegt das viel gröbere und liefere

Versehen vor, dal.) er den einen der drei Autoren, die er gemeinsam

behandelt, literarisch-chronologisch gänzlich falsch beurteilte und einordnete?

Ich meine, mn- das erstere ist der Fall, und ein Ausgleich der

v(M-meintlichen Schwierigkeiten ergibt sich, wenn man bedenkt, daß Herodot

und Hellanikos. selbst wenn man jenen noch so hoch und diesen möglichst

niedrig ansetzt, zu einem großen Teile ihres Lei)ons, so wie es bei (iellius

auch ausdrücklich hervorgehoben wird. Zeltgenossen gewesen sind und

daß demnach von den zahlreichen Werken des Hellanikos. die dem Einen

großen des Herodot') gegenüber stehen, einige älter sein können und müssen

als dieses.-)

Im Grunde genommen hat das Gleiche schon Dionys von Halikarnass

ausgesprochen, wenn er einerseits den Herodot als den den Jahren nach

älteren betrachtet, andererseits den Hellanikos als den schriftstellerisch

früher von beiden tätigen bezeichnet.") oder sagen wir vorsichtiger. Schriften

1) Daß die '.-lööifiiof /.üyoi al.s l^estaiulteil des großen Werke.s (die.se Zeit,schr.

111 S. 331), nicht al.s eine gesonderte Spezialschrift geplant waren, läßt sich ni. E.

direkt beweisen.

•2) Hier trettV iili mit Costanzl ((^uaesliones Clironohyiaic 1, Turin 1901), und

Kulhner, a. a. 0. 4tiö ziisaunneu.

3) De Tliuryilide c. .5: Muj.ojv t)t clQyeijtkiif^Tiii; nf(ti BovaciS'idov y^atpiji b/.tyi'.

iiiii/M/iai ne()i Ttör a'/j.vjv üiyy(>(:tfiujy elntty rvtr rs n^sajivTtytur xtd rvjr xuii'.

TOI-? uvrohc ccxfiuaüvT 0)1' ixslvu) /poroj'?. j?? wv tarca xuTcitpai'ijg »/ re jr^io-

ut^iais Tor uvihjoq ij yoijaä/xevoc (Uljl/.ccäe Tot-g kqo cItov xct'i >j (Ji'')'«,M(i;. uQ//iToi

luv ovr avyyQdtfcTg no'/.lol xcd xv.ru noi./.ov<; TOTiovg iyivovTO tcqo tov Ih/.onor-

rijOiaxav 7to?.ti(ov tr olg tarn' Evyiojv re o Säfxiog . . . xtd 'Exiixcäoq !> Müyaioc.

o tf \4ffyeTos 'AxovatJMOC xtd o Aa/i^l'uxijvbg AVcjicu)' . . . oXtyio Sß TtQtaßvTtQOi

Twr llf/.onorv iiaiaxmv xcd /.itygi t!j« (iovxvtUSoi- ncrgexTihavTsg ij?.Lxius

Kf./.ävixög Tr o .ii'aß(o: xtd Jc./tüaTijg o —tyifvg xcd. ZFVo^'tjthjg o XTog xai a).}.oi

avyroi. Dionys rechnet also den Hellanikos nicht zu den jxotaßnEQoi. sondern zu

den xc-.ru roig c.vTol-g iix^tuotcrzeg hm-xvdlihj yjjörovc. ei charakterisiert die .Art

dieser .Autoren, die (Swäfitiz ov noi.v ri öiaiff^oiacg tayov aD.ii'/.wr, um dann zu

Herodot überzugehen. 6 6e 'AXixaQvtcaatvg 'HijuSoxog yei'ö,usrog ö'/.tyw Tiglnttjov

Ttäf Tligaixüv naQfxzelvctg ö'e fJ-fyQi räv HO.oTiorvtjaic.xvjv. ri'/r re nQciyiiaiixiir

TiyoctlQeaiv tTii t6 /xeTt^ov i^ijreyxe xai y.uffjtpÖTSQOv xid t^ ?JSst 7t()og-

aniöwxs rag TtajjtO.siipd-siaag vtio rojv 7t()o uvrov avyyQaipiwv ä{)£T«s- Dann

geht es weiter (c. 6) Tovroig iTtiyevö/JEvog QovxvSlAtig ovr i<p kvög ißovllj^ti xönov

Klio, Beitrige zur alten Geschichte VIl. 9
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lies llcllaiiikiis könnt, die doni W{>iko ilos Herodot voraussPS'ant>eii

waren. '

)

Eine gewisse Yerwaiidseliaft. die einen \'eri;ieieli eniiöglichte. Iiestand

zwischen Herodots Werk und den fleoaixic der Hellanikos.'-) Hiev also

lag in erster Linie die Mögiiclüveit vor. das relative Alter beider Autoren

zu bestimmen, und so ist man denn auch im Altertum verfahren, wie

hei Dionys von Halikarnass ausdrücklich bezeugt wird: ..was Charon von

Lampsakos und Hellanikos vor ihm behandelt hatten, hat Herodot gleich-

wohl in Angrii! genommen, da er sich zutraute, etwas besseres zu

schaffen".

Da Dionys sich, wie längst bekannt, hinsichtlich dei- litei-arischen

Chronologie dem ApoUodor anschlielU. so sind wir beriH'htigt. auch im

vorliegenden Falle, soweit die i'hereinstimnumgeii reichen, anzunehmen, dalj

xc.D^KSijrni'.t t'ijv )aTnciii'.r loq n) m-i/i tov E/.'/.r.ri^av iTioitjar.r, ovTt ras ('c i'.Tn'coi/g

/(OQCCi 'EHi/aif
i'i iii'.(/i-{(';(>oig fjT/TS/.fijf^K'c;«,' .Tyrcf-'. ft? /ii'r.r \aTOi>!i(r ovrccyc.ywr

iiiftijar.t'fOf 'HijniSoToy. Der dem Alter nach zwisclien den Tnifaßi-Ts^oi wie

Hekataios und .Akii.silaos und den dem Thukydides ungefähr gleichzeitigen Autoieii

wie Hellanikos ange.setzte Herodot wird schriftstellerisch als jünger und

über Hellanikos und dessen Zeitgenossen hinau.sgeliend betrachtet. Dazu fügt

sich dann aufs tieste Ep. nd Cn. Fonip. III 7: oi- ////) 'H(ioiUno: yf tovto i:iohjaer.

r./.'/j: Ti'iv TToi'i r-t-Tov avyyi)r.(fhiov yero/ii' roir Ii^).'/.t;y i'xov Tt xn'i Xc'cpojms

Ti^y f.rTijV i'.T /) .'>f <;( r :tQOfi!i'iii^ioxlinor diu r. :i t t o i: n i- t n .
<':/./.' i':Ti'iiTftntv

<:irr) xni-iünor xi i-colofi V oTifit atct :ib-:ioi iiüir.

V\ Der zwischen den Angaben des Dionysios fiesteheiide scheinbare Gegen-

satz, iliT in iiliiger Weise einen natürlichen Ausgleich findet, ist soweit ich sehe,

nirgenils mit voller Schärfe betont worden. (Man vergleiche, wie Jacoby a. ü.

S. "280 darüber hinweggeht.) Selbst Costanzi und vor .Allem Knllmer. haben sicli

diese Stütze ihrer Anschauungen entgehen lassen.

2) Die Zahl von Hellanikos' Schriften mag durch die Annahme, tlal.l mehrere

von den überlieferten zahlreichen Titeln, sei es dasselljc Werk, sei es einzelne

Teile eines Werkes bezeichnen, eine gewisse Reduktion erfaliren (vgl. A. v. Gutschmid,

Kleine Schriften IV 316, wo auch die ältere Literatur; Seeck, diese Zeitschrift

IV 291.) Das radikale Verfahren, durch welches Kullmer (a. (). 8.4.')!)) für das

von ihm supponierte Gesamtwerk die )ino()i<'.i des Hellanikos. einige wenige be-

sonders betitelte Teile gewinnt, kann ich mir jedoch nicht zu eigen machen.

Vgl. auch Reuss, Jalircsber. iilwr die griechischen Historiker, 1900— UKil. unter

Hellanikos. Speziell die lltnuixt; (desgleichen die Aiyin:Ticixi'c) als einen Ab-

schnitt der Hc.ifi-laoixü y/ii^aun (a. 0. S. fi.il) zu betrachten, halte ich für verfehlt,

i'lierhanpt scheint mir die weitverbreitete Tendenz mit den für den einzelnen

Autor überlieferten Titeln möglichst aufzuräumen, wenigstens soweit historische

Schriften in Betracht kommen, recht bedenklich. Verschließt man sich doch

heute noch vielfach der Rrkenntuis, daß sich die Schrift rcc /nerä Unmov des

Dionysios von Milet vortrefflich als ein selbständiger Nachtrag zu dessen TleQatxä

versteht (diese Zeitscbr. II 338: III 330 f.) und fährt lieber fort, durch Änderungen

des bei Suidas überlieferten .«fr« eine notdürftige Identifikation der beiden Titel

herbeizuführen, die dann unter der durch nichts zu erweisenden Voraussetzung,

daß die Tleoaixä nur die Zeit des Darins behandelt hätten, glücklich zustande konunt!
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Diüiiys sei es mir wiederiiolt, sei ps nuf Gnmd eigener Bctiaclitimg

erneuert und bestätigt, was Apolhidor liii liellanikos ermittelt hatte: sie

haben l)eide seine IleoGixn für aller ijeballen als das Gesehiehtswerk des

Herodot.

Heiden haben aucli Herodot und Heilanikos als Zeitgenossen gegoheu.

Hier aber weicht Dionys von ApoUodoi" ab: während dieser den Heilanikos

trotz seiner weit hinabreiciienden Atthis für den älteren hielt, betrachtet

ihn Dionys. ob auf Grund eigenen Urteils oder anderer Quellen, ist nicht

ersichtlich, als den dem Geburtsjahre nach jüngeren.

Jenem Urteil des Apollodor und des Dionys über das relative Alter

der n^odixä des Heilanikos und des herodoteischen Werkes kommt m. E.

eine grolie innere Wahrscheinlichkeit zu.

Die literarische Gattung der negöixd hatte bei den Logographen eine

ausgiebige Pflege erfahren. Die Perserkriege selbst, die für die Griechen

die Hauptanziehung bilden mußten, waren von Dionysios von Milet in ihrem

Beginn. M von Charon von Lampsakos in ihrem ganzen Umfange-)

behandelt werden. Eine Neubehandlung zugleich mit einer Fortführung

der Geschichte der Perser und der griechisch-persischen Beziehungen

konnte für einen bedeutenden Autor nur so lange eine verlockende Auf-

gabe bilden, als nicht der Erfolg des herodoteischen Werkes bewiesen

hatte, daß sich für jene Periode das Genre der Jlsgancd überlebt hatte:

denn den bloßen literarischen Nachzüglern und Nachtretern wird man

Heilanikos nicht beizählen wollen.

Von einer Herodot korrigierenden Gegenschrift, wie sie die UeQaixä des

Ktesias bis zu einem gewissen (Jlrade boten, kann bei Heilanikos natürlich auch

nicht die Rede sein : eine ausgesprochene oder angedeutete Polemik gegen

Herodot. die die Frage der literarischen Zeitfolge entschieden hätte, wäre

ja auch dem .Vpolloddr und Dionys von Halikarnass nicht verborgen

geblieben.

Herodot war nach A])ollodor im Jahre 431/0 53jährig. Sein iO. Jahr

fiel also 444/3, d. h. seine «x/urj ist nach der Gründung von Thurioi be-

stimmt. Sein Geburtsjahr wäre danach 484/3: daß das annähernd richtig

ist, zeigt, was sich über die Akroasen und die Reisen im Osten, die ihnen

vorausgegangen sein müssen, ermitteln läßt.^) Über die Zeit des Todes

scheint man überhaupt nichts gewußt zu haben. Daß er den teXeiog ßio<

erlebt habe, im Jahre 405/4 gestorben sei, wie man unter der Annahme
einer Verwechselung von dxf.nj und Tod. aus dem Zusatz zu der vita

Saveliana des Ptolemaios folgern könnte, hat Apollodor. wie Jacoby (a. 0.

S. 279) mit Recht betont, nicht angegclx'ii und ist nach dem unab-

1) Vgl. S. 130 Auni. 2.

2) Daß er die Ankunft des Tliemistüklcs bei .\vtaxer\es (dazu s. diese

Zeitsclir. II 346 Aura. 2) noch behandelt hat, zeigt fr. 3.

3) Vgl. diese Zeitschrift n 347 Anm. 1.

9*
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geschlüssencii Zustanil dos hoiodutisclion Woi-kes in linliein (Irade iin-

wahrsclieinlich.

Nichts spricht dafür, daß or iiioiir als dio orston Jalire des polopun-

nosisehon Krieges i>eschcMi hat. Jodenlalls iiat iiiii HcUanikos. dessen

Atthis den peh)pünnosischeii Krien' im wesentliciion niitunifaßto. heträehtlic-ii

überlebt.

Somit erhalten wir, indem wir das, was an dem Ansatz des Apollodor

einwandfrei und einleuchtend erscheint, mit den Ergebnissen anderweitiger

Erwägungen verbinden, einen Einblick in die Schaffensfolge zweier

zeitgenössisciier Autoren.

Zuerst des älteren Hellanikos Ueqcsixd. alsdann Herodots Geschidits-

werkM und, später als dessen Abschhiß und Veröffentlichung, die Atthis

des Hellanikos. Soweit, meine icli. stehen wir auf gesichertem Boden.

Eine weitere Vermutung liegt nahe. Herodots Werk dieute der Ver-

herrlichung Athens: es hatte dem Autor seitens der ausnahmsweise dank-

baren Stadt reiche Ehren 2) eingetragen. Die Atthis des Hellanikos — von

der Gattung der eigeutlichen aus der heimischen Ur-Atthis schöjjfenden

Atthides zu scheiden — mag ein Versuch gewesen sein, sich mit einer

Athen nahe angehenden Sclirift gleichen Ruhm und womöglich rihiiliclu-

Ehren zu sichern, wie sein glücklicherer Konkurrent Herodot.

Von hier aus fällt, scheint mir. auch ein klärendes Schlaglicht

auf die A'o/imi« Baoßaotxd.

Herodots Erfolg beruhte, wenn man von .Vlhen absieht, großenteils auf der

IJetonung derKulturgeschichte. auf der eingeheiuien und anmutigen Schilderung

fremdländischer Sitten und Gebräuche, im Gegensatz zu der erhabenen

Knapi)heit und Strenge, die Hekataios auch auf diesem von ihm angebahnten

Gebiete geopraphischer Forschung und Schilderung kennzeichnete.

Es kann dahei' vor der Bekanntgabe von Herodots AVerk ein ilii'

Mofiiita Baoßaotxä speziell und. den erhaltenen Proben nach, noch aus-

führlicher schilderndes Werk schwerlich veröffentlicht gewesen sein. Er-

klärlich dagegen schiene es. daß der Lesbier den Halikarnassier auch in

der Schilderung ausländischer Eigeutümlichkeiten zu ül)erl)ieten versucht

hätte. Was ich seiner Begründung nach eingangs als zweifelhaft hinstenie.

erkenne ich nunmehr im Ergebnis als höchst wahrscheinlich an: die

Dlr'^tiiia üaoßaQixä gehören in die spätere Zeit des Hellanikos. Von seinen

UsQßixd sind sie durch einen beträchtlichen Zeitraum getrennt. Porphyrios'

Angabe, daß Herodot von flelhmikos in den yoiiinn Buoßdytxä benutzt

sei. besteht zu Recht.

Daß aber der Autor des Porphyrios üi)er das Verhältnis zwischen

Herodot und Hellanikos richtiger geurteilt habe als Apollodor. wie Jacoby

1) Gleich den audcren alleren Scliilderuiigeu der Zeit i\or Perseikriege wurde
aucli die des Hellauikos durcli Herodot verdrängt. Daher die geriuge Zahl vor-

haudeoer Fragmeute der üsQaiy.K. i) Vgl. diese Zeitschr. II 3i7 Anm. 1.
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(S. 'iS'il will, loli;! ihnnns iiiitnichtcn. Dm Apdlhulor. wie wii' snlien. (hircli-

aiis nicht jmucnnninion zu haben inaiichl. (iai.i aMc Schritten des l!(>llanikos

ältoi' seien als die seines /eittienessen llei'edol. si> kann er. aiicli bei seiner

Auffassung über ihr l)eiderseitii^es Alter, ein zutreffendes Urteil über die

Abliäug'igkeit der Buoßaqixä. ISoiniit'. \(in lienidnt geiiabt haben. Ob er

Gelegenlteit gehain hat. es zu äulleiii. isi eine andere Krage.

(ileichviel. |)a(.) .Vpiilhidiir Itind niil ihm l)iunys w ilalikarnass) im

Rechte war. wenn ci den licllanikus. soweit die Schilderuni;- der Perser-

kriege iu Betracht keniint. als einen \'iu;;änü('i- llenidois bciiachiele. steht

nnr fest. Sein l-'eiiler wäre höchstens dei'. dal.i er die .\ithis und ihren

Sclilul.) nicht ucnügend beachtet liitite. ( tdei' aber, wer das dem .AiJollndDr

nicht zutrauen will, t'iu' den bleibt nur dei- Schlnl.l übrii;. dal.i drücken

wir tuts zunächst vnrsichtig ans eine .\usgabe der .\llhis existierte, in

denen die letzten .lahre des peldpennesischen Krieges nucli niciu xcrti'eten

waren und daß Apolhidur. als er die diei Histnrikei- behandelte, nur diese

l-'assung kannte.

Läl.it sich nun zwischen diesen beiden .Miiulichkeiteii keiiu' Mntscheidung

treffen? Hat nicht wenii;stens eine von ihnen eine ^rubere Wahrscheinlich-

keit für sich? Ich meine duch.

A|)oll(idius Ausatz für llellanil^iis' .\kme hat Itisher keine befriedigende

Erklärung gefunden Diels hatte die .Müglichkeit gestreift, das ..Apollodors

Ausatz" für Hcliauikos erst aus der Propiutiim Thukydides: lleiodutns:

Hellainkos = 471: 4S4: 4'.h; ..erschhissen wai'e". hatte aber sdfml den u. K.

entscheidenden Einwand angeführt, daü ..wir kein andcrw(Mtiges l>eis|)i(d

einer derartigen Kombination konstatieren kömien".

Gleichwohl erblickt Kidlnier (S. 4til| hier die entscheidende Grundlage

des apoliodorischeu Ansatzes. Aid' den eisten Blick werde es ..klar, (hd-i

wir es hier nn't einer chronoln^ischen Spielerei zu tim haben: denn.

nehmen wir füi- das miniere Glied der Proportion 4S4 das Olympiaden-

jahr 484/3. SU ist die aiithmelische Ausgleichung nach beiden Seiten unt

1*2';2 Jahren erzielt".

..Chronologische Spitderei"! Damit ist dieser Erkläriuig das Urteil ge-

sprociien. Denn Apollodors N'erdienst ist ja gerade die Behutsamkeit und Be-

sonnenheit, mit der er nutei- N'ermeidung aller Spielerei seine Schätzungen

anf Grund einer bestimmten .Metiuxlc erzielte. Vom bekannten Geburts-

jahre wurde die fw/(?j' berechnet, aus bekanntem Alter mul Todesjahr das

Geburtsjahr: von dei" bekannten oder aus einer Reifeleistung erschlossenen

Akine wurde auf unbekannte (rehintszcit oder bei l)ekaimtein Alter auf den

Tod geschlossen. r)azu kanu'u dann die synchrotnstistisciieu Bezüge, sei es

zwisciien l'ersonen uiUer sich, sei es zwischen Personen und ungefähr

gleichzeitigen Ereignissen. Auch für den Hellanikos-Ansatz muß diese

Methode vorausgesetzt werden: Erklärimgen. die mit anderen Elementen

rechnen müssen, können nicht zutrellen.
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Das gilt auch für Dietrichs') Verniutiing. Apoliodor hal)P den Darsteller

der Pentakontaetie in das mittlere Jahr dieses Zeitraums gesetzt. Hinzu

kommt die ünwahrscheinlichkeit. da!.! Hellanikos der späteren Zeit an-

gesichts der Kritik des Thukydides speziell als Schilderer der Pentakontaetie

gegolten haben sollte. Tritt doch bei Dionys von Halikarnass nach Apollodor

lediglich eine Bezugnahme auf die Ferserkriege hervor. Wer aber trotz

allem Dietrichs Annahme zu folgen geneigt ist. also gerade die Atthis als

des Hellanikos Gruiullage für Apollodors Zeitansatz betrachtet, der wird

mit einem eben diese Atthis betieffenden Versehen des Chronologen nicht

i-echnen wollen, sondern annehmen müssen, daß die Apollodor bekaimte

Fassung der Atthis nichts enthielt, was seinem Ansatz direkt zuwiderlief.

Unter dieser Voraussetzung ergibt sich dann aber eine weit ein-

leuchtendere Erklärung des apollndorischen Ansatzes. Haben wir

überhaupt mit einem vorzeitigen und ev. nur vorläuhgen Innehalten in der

Ausarbeitung der nach der Gegenwart zu naturgemäß in ihrer Ausführlichkeit

zunehmenden Atthis zu rechnen, so ist es begreiflich, daß dieses Innehalten

gerade vor der Darstellung der oligarchischen Umwälzung des Jahres 411

erfolgte, die ja auch den späteren Autoren, einem Thukydides.'-) einem

Aristoteles so große Schwierigkeiten bereiten sollten.

Das Jahr 412 1 war dann das letzte, das in der ersten Fassung der Atthis

von Hellanikos behandelt worden war. Die Atthis ist. wie anzunehmen und

wie wohl auch allgemein zugegeben wird. Hellanikos' jüngstes Werk gewesen.

War dem Apollodor bekannt, daß Hellanikos 85jährig gestorben war. so

liegrift'e es sich, daß er. analog wie sonst bei der Ansetzung der dxin]. das

Todesjahr dem letzten vom Autor behandelten Jahr gleichsetzte: starb

Hellanikos 412 11 als 85jäliriger. so war er 431 v. Chr. quinque et sexa-

ginta annos natiis, und so würde es sich erklären, daß die «x/«/ auf das

historisch belanglose Jahr 456 fiele.

1) Testimonia de Herodoti vita 1899 p. Csq.

2) Das achte Bucli des Thukydiites lialte ich gegen Eduard Meyer, For-

schungen zur alten Geschichte U S. 409 ft'. mit W'ilamowitz, Aristoteles 7tnd Athen, I 107

und soust; Kölder, Bert. Sit:uiigsber. 1900 S. 18 Aum. 3, Beloch, diese Zeitschr. VS. 370,

— um nur .sie zu nenueu — für unvollendet in dem Sinne, daß Tluilvydides,

wenn er sein Werk liätte beendigen und selbst herausgeben können, es niclit so,

wie es vor uns liegt, veröffeutliclit haben würde. Au dieser Auscluuuing müLite

ich festhalten, selbst wenn Volquardsen's auf dem Hamburger Pliilologentage

(vgl. jetzt dessen Verhandlimr/en S. 123/130 [Korrektur-Zusatz]) vorgetragener

scharfsinniger und auf den ersten Blick sehr bestechender Versuch, die Diffe-

renzen zwischen Thukydides' und Aristoteles' Berichten über die oligarclnsche

Umwälzung des Jahres 411 (Köhler, Berliner Sitzungsberichte 1895 S. 451 ff., 1900

S. 803ff. : vgl. auch Busolt, diese Zeitschr. VS. 255f.) auszugleiclien, sich bei

nälierer Prüfung bewähren sollte. Daß, wenn der Tod einen Schriftsteller inmitten

der Arbeit abruft, gerade das letzte der niedergeschriebenen Büclier ..dii' letzte

Hand vermissen läßt", ist ja nur natürlich.
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|);niiit wiiic /.um ci'stcn .Male l'iir den Ilcllaiiikds-Aiisatz rinr l'jklaMin;;"

i;cl'uii(li'n. ilic li'diiilich mit (Irin iihliclirii 1! fi st zcii i; dci' cIiiihhi-

liii;isch('ii Schiit zu Mi; (Ml dt-^ A |i(i 1 1 imIh r n pc li c rl. I'jiicr \'(ii;uissctzuni;.

die s(dcli("s (^fiiiöiiliclit. wild mau ciucn liiMicutcudcM <lrad xoii Waiii-

scIuMiiliciilu'it nic-lit alispifclicii köuncn.

l)al.i Xaclitränc die. sei es unter i;('S(in(l(M't('m Titel verölTeiitlicIit

winden, sei es einei' zweiten .\ullay(' des Hau|)twei-ks anf;ot'ii};t wurden.

im .\ltertum se liiit wie heute xorkamen. wissen wir. Ihre iiatfirlichste

Vorhediniiiiiiii ist. dal.i der .\utiii-. (U'\- sein Werk in lurti;eschritt('iKMi Jahren

absehlol.i. ein unerwartet hohes .Mter erreichte, was auf Heilanikos in

iiervurrageiidciu Maße zutrifft. Einen solchen XachtraK hat gerade auch

Aixdiodor verfaßt. Und dieser Nachtrag, das 4. i]iu'h. das die (ieschichte

der v(ui ihm erlebten letzten Jahre ausführlich behandelte, ist l'seudo-

Skymnosiinbekannt geblieben. Er hat nur die drei ersten Bücher gekannt.

also imi- die erste Auflage, nicht den Nachtrag und nicht diejenige Knrni des

Werkes, in denen der Nachtrag nut den drei ersten Büchern zusaininen-

UcfaKt war.'l Was für .\pollodors Werk erwiesen ist, dürfen und

müssen wir für Heilanikos' .\tthis folgern: nichts weiter. Die

erschwerende Annalinie einer erst nach seinem Tode, etwa durch seiiuMi

Sohn Skamon-) erfolgten Ergänzung wird entbehrlich, wenn sie auch nicht

ausgeschlossen ist. Apollodor wäre dann letliglich die erweiterte Fassung

der Atthis uid)ekamit geblieben, l »der aber, er kannte den Nachtrag und

bezweifelte, ob mit Pieciit oder Inrecht. die eigene .\ut(nschaft d('>

Heilanikos. wie die Alexandriner die Echtheit der l'eriegese des Hekatai()s

bezweifelt haben •'). die ja tatsäcliiieh nicht nur in der ursprüngiiclien

Fassung, sondern daneben auch in (>iner späteren Überarbeitung umlief.

In diesem Falle hätte Apollodors l'ehler auf dem kritischen (iebiet. nicht

auf dem des Buchwesens gelegen.

I'ür die absolute Bestimmung von Heilanikos' Lebenszeit ist eine

Entscheidung darüber belanglos. Das letztgeschilderte Jahr wird ja

in Wahrheit so gut wie nie das letzterlebte sein. Ob wir v(ni 411

od(^r von 404 ab eiiu' .Vnzahl \iiu Jahien mit dem Todesjahi' des

Heilanikos herabgehen, kommt ziemlich auf eins heraus. Der ruhende

Punkt bleibt die Tatsache, dal.i in der Scliilderung der l'erserkriege

Heilanikos dem Herodot. den er erheblich ülierlebte. voraus-

gegangen ist.

Unsere Betrachtung hat bisher folgende Wahrscheiidichkeits-Ergebnisse

gezeitigt: 1 i die .\ttliis des Heilanikos icichte in ihrei- eisten l-'assung bis

412/11: "JiscIkmi .Vpidlodor kannte, wie Diels annahm. w(Han aber Zweifel

bestehen konnten'), die bei I's.-Lnkian überlieferte Lebensdauer tk^

1) Jacoby a. U ;j. \-2 IT., wozu iin-iiii' üciuerkuugi'ii diese Zcitsrlnift 1\'

S. 12;; Mitte. -2) So .\. v. (iiitscliiuiil. Kli-hw Schriften IV p. 3ly.

ö) Di.'ls, Uonics -Ji, 41i!tV. l) Vgl. .hicobv S. -.^Ti).
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Hellauikos: 3) durch Glciclisctzun^ des Sclilulöjahres der Attliis erster Hand

mit dem Todesjahre gewann Ajiollodor den festen Ausgangspunkt für

Hcllanikos' Söjähriger Lebensdauer. Danach kann, meine ich. die Ent-

scheidung in der oben (S. 133 Aljs. 3) aufgestellten Alternative nicht nuMir

zweifelhaft sein.

Hellauikos" Attliis war. wie wir sahen, jünger als llenidots Werk.

Daß letzteres nicht nur vor 101/3 oder 112/11, sondern erheb! ich auch

vor dem früheren dieser beiden Termine erschienen sein müsse, wai ohnehin

anzunehmen. Das lehrt sein unabgeschlossener Zustand und seine mittel-

bare Ergänzung durch Thukydides.

Hcrodots Werk bricht relativ nahe vor seinem Schlüsse unvulleiidi't ah.

Darin mul-i ich Wilamowitz beipflichten. Darauf, dal.i ihm der eigentliche

künstlerische Abschhil-i fehlt, möchte ich dabei freilich weniger (iewicht

legen. Auch dem antiken Autor konnte, wie manchem heutigen, ein

schlichtes Ausklingen wirksamer erscheinen, als eine ausgeführte Schlul.)-

betrachtung. Entscheidend aber i.st das Fehlen der Tatsachen, die zugleich

den Abschluß der AJijdixd und die naturgemäße Krömuig des zur Ver-

herrlichung Athens geschriebenen Werkes bildeten: des Mauerbaus ') und

damit der definitiven Loslösung Athens aus dem peloponnesischen Bunde,

des Kriegsjahi-es 178. des Abfalles der lonier von Sparta, der TÖ|(i: <füoov.-)

Ein — der Absicht nach zeitweiliges — Innehalten an dieser Stelle erklärt

sich ganz wohl aus der Notwendigkeit, für diese größtenteils auf dem

Gebiet der inneren I^olitik liegenden Ereignisse andere Quellen als die

bisher benutzten zu Rate zu ziehen, anders geartete Stoffmassen zu

bewältigen, ä) Auch boten diese bedeutsamen Geschehnisse — gegen

Ed. Meyer *) — einen keineswegs geringen, noch für viele Kapitel aus-

reichenden Stoff. Aber geben wir selbst einmal zu. es fehlte nur ein

relativ wenig umfangreicher Teil des letzten Buches, so könnte ich darin,

anders als Ed. Meyer, nichts Unwahrscheinliches erblicken. Tni Laufe der

Dinge liegt es doch eher, daß der Tod den Schaffenden, der überhaupt

ein höheres Alter erreicht und seine Jahre zu nutzen weiß, kurz vor dem

Abschluß seines AVerkes überrascht. Beispiele aus neuer und neuester

Zeit di'ängen sich auf.

1) Über die Zugeliörigkeit Atlieus zum pelopcuuesisclien Buude uuil das

darauf gegründete Reclit der Sjjartauer gegeu den Mauerbau Einspruch zu erliebeu,

liabe icli oben Bd. II 34U gehandelt. Einer im Auschhiß daran beabsichtigten

Au.stülirung gegen E. v. Stern, der. Hermes 39, 543 ff., den tliukydideiscben Bericht

über den Mauerbau des Tliemi.stokles lui uulustorisch erklärt, bin ich durch

Busolt's eingehende und schlagende Ausführungen im voriiegendeu Baude dieser

Zeitsclu-ift S. 25.3/79 (vgl. Ed. .Meyer, Hennes 40 S. 561 9) überhoben.

•2) S. Wilamowitz, ÄnstoleIe.'< und Athen l S. 26 f.

3) Vgl. meine Bemerkungen in dieser Zeitschrift 11 338 und (gegen Lip.siu,s)

111 331 f. 4) Foitithiuiffen 11 -217.

tu
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Mit Rf'clit liolracliton m. K. Cwikliiiski M iiM(MVilaiiin\vit/ Tluikyditles

I .s'.i '.IT als hi'stimiiit zu (mumm/ci:. was IIciikIhIs Werke nach Plan

inul Aiilajie fehlte. Sie müssen {ipscli riehen sein, iiaehdeni lel/.tei-es iin-

fertii;' horausi-ofielM'ii werden war. also nacli iierodots Tode. In welclieni

Stadium der Arheit sich Thuky(n(les' lans;sani entstandenes und xielfacli

unifieschaffenes Werk damals l)efand. wissen wir nicht. Doch spricht

nichts liCgcu die Annahme, dal.i ^\^') Al)schnitt I 8!)— 97 sclion bei der

Ansarheituiiii' der (ieschiclite des archidamischeii Krieges als eines selb-

stäudigen (ianzen niedergeschrieben sei.

Verniutlicli liat sicli schon damals ein auf (he l'entakontaetie Ije/.iiiilicher

kürzerer Passns angeschlossen. Aber, da Thnkydides in seiiu'r Darstelhing

derselben, wie wir sie jetzt lesen iCap. '.IS II7i. auf Hellanikos' .\lthis

Bezug nimmt, die in ihrer ersten l'"assung (s. o.i sicher nach 412 11 ver-

öffentlicht worden ist. so müssen diese Kapitel. - darin stimme ii-h den

beiden genannten K(n'schern bei - in einem späteren Stadium dei .\il)eit

nachgetragen sein, also zu eiiiei- Zeit, als es sich nicht mehr darum

handelte, nur den archidamischeii. sondein den ganzen peloponnesisclieii

Krieg zu schildern. -i

Die Auffassung, dal.i Thidivilides' Werk in der uns \ (uliegeuden

hassung als (ianzes aus dei- Zeit nach dem .\bschlul.') des pelopcumesischen

Krieges stamme, kann ich mii- trotz ihrer eindringlichen und scliarf-

simiigen Vertretung (hirchEduard Mever nicht zu eigen machen: besonders um
deswillen nicht, weil ich dem Oesichtspunkte. auf den es ihm
liau])tsächlich ankommt, nicht die durchschlagende Bedeutung
znerkennen kann, die er ihm vindiziert. Meyer erklärt-'): ..Es liegt

auf der Hand, dab es einen gewaltigen Unterschied macht, ob das erste Buch

des Thnkydides nur die Ursachen des archidamisclieii Krieges darstellen soll.

dem daini der Schriftsteller die folgenden Begebenheiten änl.Serlich angehängt

hat. oder ob es geschrieb(>n ist als Darlegung der Ursache ties Krieges,

den Thnkydides und wir nach ihm den ]]elüponnesischen nennen. Und
ebenso ist es von fniulamentaler üedeutnng für eine richtige Beurteilung

der Ereignisse selbst zu wissen, ol) das Weik. das sie erzählt, von Anfang

an unter der .Vnschannng liesclnieben ist. dal.i dieser ganze Krieg eine

\) (^uaeslionca de IcDipore quo ThucijiUdes primam hldonae partim comijosuerit

Berlin 1873. Vgl. Eermes XII ^1877) S. 2> 87.

•2) Damals ist dann von Tliukydidcs auch iu die Uerodot ergänzenden älteren

Abschnitte die Bemerkung I 93 eingefügt worden, daß die Dicke der Piraeus-

Maueru noch jetzt erkennljar sei. Die wird allerdings, wie Ed. Meyer, Forsch. II 281

mit Kecht betont, gescluieben sein iiacli der Niederreissnng der Mauer 404 oder
vielmein- nach Tlndvydides Kückkelir nacli Athen 4(i3, als er die Trlinnuer selbst

ge.selien hatte. DaLi der ganze Abschnitt 1 89— ;i7 damals zum ersten Male kon-

zii)iert und niedergeschrieben sei, folgt ;ilier, gegen Meyer, daraus keineswe.gs.

3) Forschum/cn II 273.

U
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F.inhcil Ijjldc. (ulor oh die ciiizcliUMi l'jutipn isiilicit bctiMclitct w('|-(1(mi

iniisscn".

Da die risacli(Mi. die den arcli idaii: isclicii Kiicii Ihm'viu-

liol'eii. über den Xikiastriod cii hinaus tu rtwi rkttMi und niittol-

har zu den weiteren Verwicklunsicn fülirtcn. so konnte viclnielir

Th ukytiides die Darlegung der (iriindc des arcliidaiiiischen

Krieges ohne weseiitliclie Veränderung als liegriindung des

ganzen Krieges beibehalten. Diese Annalnne. (He mit dem. was sieli

aus Thukydides' Worten V 26 und der Umgebung, in der sie ersciieincn.

für den unbefangenen Leser ergiebt. im Einkhing steht, ersclieint mir

keineswegs als eine A'eisündigung gegen die Beurteilung des Thukydides.

als des Historikers, dei- die (ieschiehte als Wissenschaft begründete und

bis ant den heutigen Tag noch nicht seines Gleichen gefunden hat.

.Mit anderen Worten: der archidamisehe Krieg konnte groLienteils uiul

im Wesentlichen geschrieben sein, als Thukydides eine Erweiterung seines

Planes eintreten ließ, die ihn veranlagte, in den schon aufgezeichneten Teilen

Nachträge größeren und geringeren Unifanges anzubi'ingen und Einzelnes

umzugestalten. Am Nachhaltigsten macht sich die Bearbeitung bei den

Reden geltend: sei os. daß sie vom Standpunkte der Kenntnis des ge-

samten Krieges gründlich umgestaltet wurden, sei es überhaupt erst einem

späteren durch die Erweiterung des Planes und das höhere Ziel bedinglen

(iedanken ihre Ausführung vertlanken. Auch \iir letzterer .\nnahme

schrecke ich keineswegs zurück.

Denn wenn Eduard Meyer (a. 0. 2.s;^) gegen den Schluß seines erfolg-

reichen Nachweises, daß die Reden auch in den ersten Büchern die Kemitnis

des gesamten Krieges voraussetzen, erklärt: ..ein Werk, daß ilie Reden, die

das Lebenselement und der Schwerpunkt des thukydideischen (ieschichts-

werkes sind, nicht oder an Stelle derer, die wir lesen, andere enthielt, mag ein

sehr interessantes und leiineichcs Buch gewesen sein: aber Thukydides.

das. was wir unter diesem Namen verstehen, ist es nicht", so ist das

gewiß richtig. Aber es ergiebt sich daraus doch mir die Einsicht, daß

Thukydides mit seinen höheren Zwecken gewachsen ist. sich in ringendem

Schaffen erst nach und nach zu der Höhe der historischen Anschauung erhoben

hat. voll der die Reden Zeugnis ablegen. Eine allmähliche Entwicklung

scheint mir gerade bei dem Werke, das mit dem größten Fortschritt in

der (Geschichtsschreibung auch deren höchste Vollendung bedeutet, als

durchaus das Natürlichste, und den Spuren dieser Entwicklung nachgehen

zu können, betrachte ich als eine besonders glückliche l'^ügung. die ich

nicht missen möchte.

Den (redanken an eine gesonderte Veröffentlichung der älteren

Fassung des archidamischen Krieges schließen allerdings die Reden, die den

(Tesamtkrieg und dessen F'olgezustände voraussetzen, aus. Das ist der sichere

(jewimi aus der eindringenden Betrachtung, die Meyer den Reden widmet.
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Ev sfliliol.it (liosoM Teil seiner IJelrücliliiiijjcn iiiil den Werten: ..Mitliin"

(nänilieli. weil die Heden, die i\i\^ Lel)enselenient nnd den Sclnverpimkt

des Welkes l)ilden. den ( iesanitki'iei; xdi'iiussetzen I. ..sind ;ineh die \ief

erslen lüielier nncli liM ncseli rieben '
I und müssen \(in diesem

Standpunkt aus xci'standen werden, ma?.; aiieli ih'r Selii'il'tstellei- im |-]in-

zelnen'l noeli so \iel aus lilteren l'jttwiirfen aidi;euonnnen lial)eu.

.Dieser Krieg" ist auch in ilinen (h'r "JTjährige. als Kiidieit getaute

.pelopoiuiesisclie" Kriei;. (ibwohl l\'. IS hei der (iesehiclite der k(uky-

räisclien Re\iiliiiiini dei- .Vnsdriick od« ye /.uiu lov nöXsftov töydi-: aus einer

früheren l'assuni; stehen gehlieheii ist".

Wenn man hier statt ..nach 404 gesell i'ielien " einsetzt ..nach 4114

revidiert" niler ..unnicarheitet". se treffen .Meyers Werte auch auf die von

ihm hekäniplle .\nsieht zu. Dali die zur Ih'iansiialie fertigen Teile des

unabgeschlossenen Welkes zu denen die vier ersten IJiielier ja iinliedingt

gehören -1 - nach tlvv .\hsii-lit des Autors tU'u Standpunkt künden s(dlten.

den er iinnmehr nach Abschlul.l des l\rie?.;es einnahin. wird ja \oii Xie-

maiidem bestritten, l nd so scheinen mir die angeHihrten Worte meine

Ansehaming zu bestätigen, dal.) zwischen IUI. Meyers Ansicht und lU'v \oii

ihm bekämpften Auffassung nicht der fundamentale Unteischied besteht.

den .Meyer zu erkennen glaubt.

1) Vou mir ^espurrt.

21 Durchaus verstäiullirli ist i-s ;niili, ilai; 1 liiilv\ill(lcs ;iul.'icr ilcui Ict/.teu

(obeu S. 134 Atnu. 2) gerade das \'. liucli von Kap. i'.') au ..in liesoiidci-s unvulleiuictfui

Zustande hiuterlas.seii luit"". Da. wo die Änderung des Planes zum ersten Male

zum Ausdruck kam, war eine liesnmlers sorgfältige ('berarlieitmig nötig. Daß

der Historiker diese.s wenig erfreuliche ^tück der Arlieit ziiiiiiclist hiuaiissclioli.

können wir ihm uaclifühlen.
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Inschrift aus Eleiisis.')

Mit einer Tafel/;

Von Heinrich Lattermaiiii.

Zuerst veröireiillidit vou: Pliilios. Ath. Mitl. XIX (l.S'.)4) S. ITIUI.

Ferner vun: Köhler, IG 11= (S. 2341'.).

IMttenberger, Syll. hiscr. Gr.- 11 X. ö38 (S. 21:itV.;.

Michel, Bec. d'inscr. gr. X. 578 (S. 453 f.).

l'ie Inschrift stellt auf einer unten ai)gebrochenen Stele pentelisclien

MaiiiKiis. die von einem Gesims gekrönt wird (liier. gröiJer und gesperit.

(las Wort &S01}. fiefunden wurde der Stein in den (iridien l'ropyliicn

zu Eleusis: nach Philios l'iXXo^fv ßeßalwc fxiT iisn-riy^i^fL.

Die <rTOi;(»/<Joi'- Verteilung der Zeichen wird iiiehrfach diirclil)roclH'n.

Die Tiefe der Zeichen ist gering: daher läiJt sich last nirgends von O

unterscheiden, während der gute Znstand des Steines vor sonstigen A'er-

wechselungen schützt.

Die Inschrift lautet;'-)

Osoi.

Ta6t fiiiaÜLÖ^ri enl Junifiov äQXor):oc ^^<lvrr/twro^ moadi

i<>iai.isrui'- 'ElevaTvi er rol Isqi<1 nagd tö vnxiov lelxog lo luv

LfQOv, dg'iänevov dno tov eßiQu>iitrov o loTc xlooiv eoiQioiM

Toic nooOiHoic. iu(foov öoiiai TiXdxoc öxw) noömv, /(?jxoj inlu-

'> xovta noömv, ßuii^o.; ney^Qi wv axeqiifov, xai extpoor^oavTa ti]v y-

^T 'i'im Tov tsQOÜ sh ro O-sargov t6 im tov Oiaölov nöevai %o-

v<: Xii)ovi: rrjg uaXaxrjg 7i€CQac, jiQoatnnEfivovta ov uv jj nsxg-

a, avvTi'Jivta tovc agfioi': artoUfOiK dq^iötrovrac narxax\],

firjxoc xetgänoSag^ Tr?.dxnc dinoSa;. näxoc loir^f^imodiovc. xdi

10 ejiHQYc'i^salhti xnra n'iv awTyov t-xanror Suasxtj' ('nl ät xovr-

1) Die wichtigsten Krgehnisse vorliegeuder .Arbeit habe ich bereits in (ien

eiiigiaphischen i'bniigen, die Herr Pnif. Lehiuann-llauiit im Winter 1904/Ö an der

L'uiver.sität Berlin aljyelialten luit, \iirv(etiat;en und verteidigt. Der Meinungs-

austausch mit ihm sowie not llenn ( iherlelirer Dr. Viereck war mir sodann bei

der weitereu .Ausgestaltung der Arbeit vielfach förderlich. Beiden Herren sei

auch au die.ser Stelle ineiu wärmster Dank ausgesiirochen.

2) lu der Zeileuzäldung lichte idi, mich nach Philios und Köhler.

Ditteuberger und Michel beginueu sie mit <ler i liirsilirift «f«/.

1
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cui' jidevai xamXriTTtrJQa? iirjxoc tttgänoSac, nXätoc nevtti^^i-

TToSiovc, TTctXOC Ttsvtenahidxovc rwv ix tiijg atoäg xai^atoovi^tev-

(or fjegyrtffff'/iei'oir) OQihvi: xal et'ymrioi'c navTaxiJ xal rovg «-

giior< noirjCSarrct Em »J/KTToJtor ßvvniyerai lii^oavaTovc xal

l") (fO/ioTroirac Travrax>] xal fTrfoyaffu'/ifi'oi' dQt}ü xtä evurij.

Miai}wn]c 'Avntiaxoc !\eoxXfi.Stiv hrjCfKrisvc' hlll- HHHH'

iyyvijTi^c JS'ixodjQaru: 'Aosaiov llHowtvc. Mirjam mvg xl-

avac mvg XifHvov: tovc vi'v vnoxeiiievovc vno rfi ßinn, xarü t-

ai'iid 7roo(rtSfo}'ö(r«/tfroi'c (!(fi6vSvXov exäffnn t(;7 xion lör [hx ßüa]-

•-'•1 i^ajg "(lioc Si.roäa, tt'jV avTr]v eQYaOiar r(^ xiovf AP/" (((cr(^(i)T)]c -|-

ijc HajHfikov {'A • i:)'\yvi]ri]q '/i,T(x|o(t;(^c km.r^ioc .-/e|-

VXOVOl [K'w.

Im allgeineinen /.älilt die Zeile 4:) Elemente; :,() luit Z. J. :>\ Z. is. :,( '/.. l:i

(ergäu/t). -Sinngeiiiäße Zwischenräume finden .si<'li: Z. l.'i (:im Kiide. 1 Kleiju-iit

lireitX Z. 16 (am Ende, ea. 5 Elemente) uml '/.. IT '< Elemente hirit. oben dm -h

einen Strich gekennzeichnet). Interpunkfidii auf dem Stein: Z. hi -. hlll -. HHHH )

und 7j.->0 (:Ar/:). Z.T. In den lIpcxTufi': von Is:».'), .S. lT4tf., .sucht SUias voi-

liegende Inschrift für die Tojjographie von Elensis y.ii verwerten und verhindet

S. i7.j .\nm. "2
: (5) i^aD^o^ i'/X" [''i^-'l f'"' OTfitiifor — — — r//.- itn/.i'jfi/i tii'toi'^

:ionn;-:iiTi;Ui-nrT(;. ov (-v /} :iitij(c. d. ll. für ihn ist der (ii'iiitiv r. ii. mWoc.^. Iit.sgelöst

von dem vorau.sgehenden toi-,- /.ilkiix. gleichbedeuteml mit dem folgenden rr/r;».-.

Um ilieser sicher falschen Auffassung entgegenzutreten. Iialii' ich hinter rii'rui'.j

ausdrücklich ein Komma gesetzt. '| Z. 12 hat der Stein i; rr.-^.Tc/.f'rorO,
||

Z. i:! hat

der Stein i'Seijyc'.oc.uevOy. Im llinlilick auf das Z. I'.i in glciclii-r Kinistruktinu

vorkommende nrpO(jfcf(j/(.i;(7(.'')iii, ist man xcrsuiht, auili hier di-u Plural zu lesen,

zumal ja die Endung -or,- erst eine Zeile vorher durch -o, dargestellt ist. Wegen

des folgenden .To(/)<jf;iT(: habe iih jedoch, wie bisher allgemein geschehen, .1' durch

.V ersetzt,
i
Z. 18. Das Komma hinter oroi] ist von mir gesetzt. Die üechtfeitigiing

.s. u. Ditl. iuler|iuiigiert: araij. -^nn) tcvti'.. .lyoufJ-fo/fn;;;/«-!-«!,' ;<xi:.
||
Z. i;i. I'ie Ki-

gäu/.ung fler Lücke am Ende [', Elemente) ist von Ditt. || Z. 21 hat I'hi. in der

Lmschrift, nicht in der Majuskehviedi'rgabe: llrini i'/.nr r. . . . |)ie Ergänzung

'E^ixloi'niig h'Qi'.riitii; ist von mir. S. ii.

Zur üatloruug ilor liiselirift roidit der Schiiftcliaiuktcr iiiid die .Viigal»-

(Z. I) em JiGiifiov äoyjivwg iiielit ans. sio kann eist auf (liiiiid genauer

s|)raehlichor und sacliliclicr Analyse iWx inselirift selbst versucht weiden.

Ich scliieko eine Ühorsctzung der ganzen iiisciirift \'oraus. W'n meine

Fassung der Rechtl'ortiguug hedaif. soll sie liinterher Hand in Hand mit

der Rrklärung gegeben worden.

i'horsetziin^.

Götter. — Folgendes wurde vordinigen unter dem Aieliontat des

Diütinios am 4. Muniehion. — (I.) [Oor Fnterneliiner] hat zu Kleusis

im heiligen Bezirk an der .. Südmaucr" des heiligen Bezirkes, aus-

gehend von dem Unterbau (f(7/oeiji(Aori für die vorderen Säulen, der

bereits lertiggestelit ist (^aioanui). einen (iraben zu ziehen, breit s FuU.

lang 30 Fuß. tief bis zum gewachsenen Fels: und nachdem er die [aus-

gegrabene] Erde aus dem heiligen Bezirk hinaus in das Stadion-
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theatcr gescliafft iuit. die Stoiiu' vnii wpiclu'iii l''('lscii zu Vd-yetzoii.

indem er den Felsboden noch überall da. wo er [oberlialb der gewünschten

Grabensohle] steht, wegnieißelt und die Fuoen dicht zusammenschließt

und in der Weise, daß sie nach allen Richtungen hin zu einander~passen,

[diese Steine] in einer Länge von l l'"uß. Breite von _> i-'uß. Stärke von

l'/2 Fuß: und [zuletzt] abzugleichen im Zuge einer jeden Reihe durch-

gängig. Auf diese [Steine] al)er hat er Styl nhatblöcke i/.ai ci/.r^nrrJQec)

zu legen in einer Länge von 4 l'iilj. Uioite von "_''
5 l-"uß. Stärke von

l'i Fuß, von denen, die aus der Stoa zu entnehmen sind, nachdem er

sie ebenflächig und nach allen Richtungen hin rechtwinklig bearbeitet

hat und die Fugen auf einen halben l''uß scharfkantig und nach allen

Richtungen hin zu einander passend hat zusammenschließen- lassen: und

[zuletzt alles] ebenflächig und tragfähig abzugleichen. — Unternehmer:

Antiniachos. Sohn des Neokleides. aus Kephisia. 1 Drachme 3 Obolen: 400.

- Bürge: Nikostratos, Sohn des Aresias. aus dem Peiraeeus. - lU.l [Der

Unternehmer] hat die steinernen Säulen, die jetzt unterhalb der Stoa

liegen, aufzustellen, nachdem er noch in einheitlicher Weise [je] eine

Trommel für jede Säule, [und zwar] die unmittelbar auf dem Stylobat

[zu stehen kommende] in Höhe von 2 l-"uß hergestellt hat. von derselben

Arbeit wie die [vorhandene] Säule: lii. — Unternehmer: X.. Sohn des

Pamphilos. aus X. — Bürge: Epikrates. Sohn des Krates. aus Leukonoion.

Erklürnns:.

Aufgabe. Die Erklärung soll, dem Charakter der Inschrift ent-

sprechend, auf dem Grunde gesicherter philologischer Erkenntnisse

bantechnische'). topographische und historische Fragen zu lösen suchen.

Um die so oder so zu gewinnenden Ergebnisse wiederum gelegentlich für

den Wortverstand zu verwerten, empfiehlt es sich, die drei Fragen nicht

durchweg gesondert zu behandeln, wie denn besonders eine Untersuchung

über die Zahlen in Z. 16 und "20 mit bauteclinisclien Erwägungen eng

verknüpft ist.

Verwandte Inschriften. Eine ganze Reihe Bestimmungen der

vorliegenden Inschrift beziehen sich auf Einzelheiten der Bauausffilirung-'j.

wie sie bei griechischen Monumentalbauten geradezu unvermeidlich sind

und daher, ähnlich oder wörtlich, in den uns sonst bekannten Ban-

inschriften häufig genug wiederkehren. Alle diese Aualogiestellen hier zu

sammeln, wäre zwecklos: sie sind unten nur herangezogen, wo sie zur

Erklärung dienUcb sind. Doch ist zu betonen, daß es sich keineswegs

um unwesentHche Bestinnnungen handelt, vielmehr um solche, von denen

die Stabihtät griechischer Bauten mehr oder weniger abhing. Daraus ist

1) In dieser Hinsicht hat Dittenberger gut vorgearbeitet.

2) Tiefe der Fundanientsolile (Z. .i); stereometri.sch riclitige Gestalt der Blöcke

(Z. 13): Fugenschluß (Z. S und Z. 13-15); Abgleiohuug (Z. 10 und Z 151.
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OS in iTsIcr l,iiii(> /u erklären, daß sie so oiiidi-iiuiiicli in iiiiincr neuen

Variationen zum Inteiiiehnipr sproclien. als könne seine SüV}>-falt durcli

eine stane i'onnel eingeschläfert wei'den. |)ies(> verhältnisniäl.üoe iranniK-

l'altiiikeil \iin Weiidiiniicn. die iin^cITilir ndei- u('naii dassell)e Ix'saRcn.

dürfen wir niclit ans dem Auiie veiüeien. wenn uns zuniielist das Übei-

einstiuimende. das Koiuielliafte auffällt, das sieh doch schliel.ilich infolge

der Kinfaclilic'il dei- Technik herausstellen inul.'ile. Dal.i das ^ril.itrauen,

das di'in L'nteriieliiuei entfiejicngebraclii wurde. 7.\w Weitschweiliijkeit

orade solchei' Vorschriften l)eigetrai;en haben wird, ist nicht zu bestreiten.

.Vllerdinns die läciierlich vorsichtige Umständlichkeit der Lebadeiainschrift.

zu der wohl kriechende Wiciitigtuei'ei mit {\v\- I-Veii)ebigk(>if .\utiochos"

l\'. l-lpiphanes M den .\nlal.) oeoeljeu hat. steht xcreinzelt da.

(ianz üliei laschend ist es. mittcMi in der i;|-ol.)eu eieusinischeii l'.au-

iuschrift Kl II ' lO'ilc (Z. 'Vl'i'i.) einem IriUi^cren Passus v.w begegnen, der

ganze Zeilen hindurch wörtlich mit unserer Inschrift iibereinslimmt-).

Dal.i die erster(> ein ...\usschreiben" ist. die letztere ein ..\'ertrag", dem

das ,\usschreiben die \V(ute geliehen hätte, könnte uns die Erscheinung

wohl begreiflich machen, handelte es sich nicht um zwei verschiedene

(lebäude mit verschiedenen .Vl)messungeu. in I(l.'i4c um das ..nooGi vior"

vor dem Telesterioii. in unserer Jnschrift um einen Uaii ..an der Südmauer

des heiligen Bezirkes", die nur das gemein haben, dal.i sie beide in Kleusis

errichtet werden sollen mid hallenartiiicn (Irimdril.) haben. Die ..Parallel-

stelle" lautet :-^)

.j-2 roe /ro]o|fiiJcö(i]oi; lov 'Ekavam. ävuxat)rjQäi.ierov ((!)[tq-

(u/(ßxt§fn' i6 «oo'ff]yt(o)') [t]ov axQiuiiaioc xa) iftc fmxaiinuQ ixi^Y,\qi

loii coixov., n^ctTog] noiovvta trjc tatpoo dexa noöui' xal eyifOQria\(t-

.').'> i'T« T»ji' /»[r ejcj to\v IsQOv nitevai rovc XiOovg irjg fi[aXa\xijg nno-

ac m)oae7iit£i.iö\vTU ov av sl nstoa' avvnifsvai (tJoi'c dgi-iovc axfu-

'npQvc «ü,((o'Ttor|iKc TxavTaxe^' f-irjxoi: -lergd/coSac, TTÄäTog älnoda-

c, ndxoiltoujiu n\oSiovg^ o\Tt\ov 6 av ciäi] xal i.(ei^o\ai X\{C}i}oic XQ^]'''^'

at txarolg' eneoyld^sai^at Je xam töv (JtoTxov e'xaawv Siarsxiij

r>0 Tiaoci jii^xoc xul\ fg unaftoißujv' snl äs xoihwv nl>t'vai tt]v fij.'/iu'n^-

oiav, navtoc }.i\[) o äniQyaavf^iBvov im TofTc 7T[«A«|(TTäc [r|o i'TTfQf-\x-

ov, xal avvtif)e\yai tovc dofiovc dofiotiovrac \Tt\arruxi-\T\ xut [c'i\Hoa-

vawvc. /Ii)ov\g xzä.

1) Vgl. Kabricius, De archilectiira Gr. vomm. epigr. S. 1.'). — De.ssell)e]i

i'ber.set/.ung der In.selirift gibt Dörpteld im Xcntralblatt der BanmrwaUunti II

(.188-2) S. .if. und S. II f. und Dünn, Bmikuusl d. Griechat'-' S. 304t'.

2) Das hat zuer.st gesellen und zur Krgäuzuug von IG 11^ 105-lc verwertet

Rr. Keil, Atli. Miit. XX (18!t.j) S. 41 Anin. 2. Dann, oirenhar von Keil un-

abhängig, Köhler.

;i) Meine Krgäiizungeii sind ilurcli Spcrrschri fl iiekenn/.cichiiet. lile

liisrhrift ist gleiclit;dls moi/ifiSiiv ges<-|iriclicii. die Zeile zu .'jI Kleiiienteii.
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fror (')o!i() y.ai -tJoüs r;]i' nfuirt'rntar rp' «V («)') dip o aQXirfxTwr ätj-

(Jta xm fi('>/.\vßd'ov neoixt'ar xrn.

7j.h-2. Tov nonnTioov liat scliiin Keil a. a. 0. gelesen. Vgl. Kö. ') \ ory!|- '"^oittc-

TrCfiv ro ntx'iottior. Kö. verweist zu der ganzen Stelle auf den Anfang der Skeu-

otliekinsclirift {IG 11 1(»."j4). Dort tiudet sich aucli Z. 9 und 10 oTQojfianeT. Tti

naociitinv als Bestimmungswort von toi- (jtqöjiicto^ wird durch den Gegensatz zu

Ti:g f.T(;f(t,«.T(;; (d. s. die Schmalseiteu) gefordert; vgl. die vorliegende Inschrift

Z. 3 und 4 ToTe xiomv — roTi; TCQoofHoi: („ Frontsäulen "). Philios (E<pw- '-4p/.

1886, S. ISäff.) las hier r« /.Jof.t«. was eher auf r«c iTiixnßTtäc passen würde.

Übrigens hat Kö. die Buclistaben 77.-1 nicht mehr gesehen.
1
fity,Qi ||

'^ toi- tuI/hv.

Die tnixcnnci gehen von dem Fundament für die vorderen Säulen aus und

reichen bis an die Tempelmauer: rol/pi wird diese 1054b, Z. IG genannt.

II
Z. .')6. :Ti)oat7iixinörT('.. nach Kö., erfordert die Buchstabenzalil. Keil hat sich zu

seiner Krgiinzung :i(joai:nTißiovx(: durcli die vorliegende Inschrift verleiten lassen.

Z. 58. ,«f(>[o-( /.](()&o(,'. So richtig Keil (a.a.O.) nach Z. 38. Kö. liest mit Piii-

lios ,(/s^o[(7/ öJ^ftoTc.
II

Z. 59. 'ixavou. Dieser Zusatz zu der ganz allgemein ge-

haltenen Vorschrift ,ufl'C.oai /.litois /QJia^ci durfte nicht feitlen. Vgl. Z. o8f.

.«6i[C]'>i'c '/.li^oi^c — — xitzi-y/Myor. Vax /.Hhoi lanrot vgl. JG VII 42.55 (= Ditt.

Sylt.- N. 542) Z. 30: h:v dt .«;/ ^xr.yol cjoii:
\

iSicirexij
\\

"'na^cc /iitjxoc xi'.'i f'l

dnufiotßv)V. Vgl. Skeuothekinschrift Z. 14 f.: TiShigTOvg A/.%i'c evM./.aS if op[«i/](i>)i'

;;(:/ nao)] ui/xos.
\\

Z. 61. rtt'.vTo: /.!i)<i xt!'.. Das Ende der Zeile liest Kö. : \t\ov

nhit . . ; Philios las nocli IIEI'KE. Nun ist vor ürnityaaüuffnf ein Genitiv ge-

sichert, dessen fittriTi/itii: nicht bedurfte. '.l.Tto/. aber verlangte ein Objekt. Dies

iätit sich denn aucli ans (h»m am Ende irrtinnlich geleseneu Genitiv leicht ge-

winnen. Dann liegt die weitere Ergänzung nahe,
j t.^; riitrc .t [Vr/.c] «nL-. Keil

i;a. a. ().). Die Ergänzung ktJ rijtu ^[[i'xkc]^ r(K-. die Kö. nach Philios gibt, ist,

wie Keil mit Reclit bemerkt, siunlo.s. |l Z. C5f. hnspynul/'.ii fim- ö;j&(; xul .i]pö;

xtu. Diese Ergänzung Keils entsprii lil (Ui Hiichstahenzühl. Ki'.s Ergänzung:
— eirerfTQ n](>bs. xn';. geht dariilitT mit 1 Buclistaben limiius und ist schon

deswegen zu verwerfen.

Die ..Parallelstcilc" wird sicli nalnii;(>iiKiü iiiclirfacli für das Ycr-

slüiidiiis unserer liisplirifl sehr nützlich erweisen, besonders da. wo sie

ein \veniii>- abweicht, sei es. dal.i nur ein Wort durch ein anderes ersetzt

ist. sei es, dal.l in der einen mlvi anderen Inschrifl eine IJestiniiHung

knapper oder breiter j;et'alJi ist. Darüber hinaus abei- hat die stanze

Inschrift 70 II-^ 1054e, da luin einmal die eine aus der andern abgeleitet

sein muß. besondere Bedeutung für chronoloiiisehe niul topoiii-aiihisehe

Fragen, die uns unsere Inschrift vorlegt.

Gliederung der Inschrift. UnvüUstandiiikeit. Der lesbar er-

liallene Teil der Inschrift gliedert sich denllich in zwei ]Iauptai)schnitte.

die auch äußerlich durch einen freien Raum getrennt sind, zwei Ver-

dingimgsvcrträge. einen längeren, vollständigen und lückenlosen (l.i von

1| linter Kö. ist in den Bemerkungen zu der ParidlelstelJe /n verstehen:

2G 11= 1054 b und c.
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Z. 3 17. (loiii Datum iiiicl Ort vdraiisiidiPii. und oiuon kurzen (II. | von

Z. 17—
-i'.'. Aus dem verstümmelten Sclilul.) des letzteren laut sieh soviel

mit Sicherheit entnehmen, daß die saclilichen Aiigahen mit der Zahl ^PI

(Z. -JU) ihr luide erreicht haben, und dann die Namen des Unternehmers

und des Bürgen folgen. Jedenfalls hat auch hier zwiselien beider Namen
wie in I eine (ieldangabe gestanden.

Da die Inschrift auf dem mehr breiten als hohen Kopfbruchstück

einer ..Stele" steht, die sicii naeli oben etwas verjüngt und von einem

Gesims geklönt wird, so ist anzunehmen, daß noch eine ganze Reihe

ähnlicher, kürzerer oder längerer Verdingungsverträge sich ihr angeschlossen

haben, d. h. daß sie so wie sie uns jetzt vorliegt, unvollständig ist.

Offenbar haben sich alle diese Teilverträge auf ein und dasselbe Bauwerk
bezogen. ' Für die beiden erhaltenen ist es damit hinreichend bezeugt,

daß der zweite ohne Angabe dei- Örtlichkeit sofort in medias res geht.

Dazu kommt, daß der erste eine Fortsetzung durch den Inhalt des zweiten

sachlich erfordert: insonderheit ist durch das in beiden auftretende Wort

croa (Z. 12 und Z. 18) eine Verbindung hergestellt.

Die bautechnischen Angaben. Wir müssen es dahingestellt sein

lassen, ob man in dem Ausschreiben den Bauplan noch ausführlicher

auseinanderzusetzen pflegte, als in dem Vertrage. Nach 1054c scheint

es keineswegs der Fall gewesen zu sein. Ja, wenn wir erstere Inschriftart

den ,.theoretischen". letztere den ..praktischen Bauplan" neimen dürfen,

so ist es klar, daß beispielsweise die ßeslimmung Z. 5 f. ixgioQr'janvTci r/;i'

yfjv — elg ro iyearQOV t6 inl tov ßradCov schwerlich in dem theoretischen

gestanden haben kann. Denn das Theater kann ja doch nicht dauernd

als Ablagerungsstätte für Erde gedient, sondern nur vorübergehend und

zufällig gerade um die Zeit der Bauausführung Bedarf daran gehabt

haben. Daraus ergiebt sich wieder, wie ja auch höchst natürlich ist,

daß zwischen dem Abschluß des A''ortrages und der Inangriffnahme des

Baues nicht erst eine längere Frist beabsichtigt gewesen sein kann. Auch

war der Monat Munichion (April-Mai) die beste Zeit für den Beginn, wenn
es auf diese überhaupt ankam.

Den bautechnischen Angaben gegenül)er stellen wir uns am besten

auf den Standpunkt des Unternehmers, für den die Inschrift eine Art

Bauplan war. Wie er danach in praxi vorzugehen hatte'), so werden

I) So ist bekanntlicli die Skeuothekiuschrift auf den Gang der Bauausführung-
genau zugesclmitten. L'brigens ist gegen AViegaiul {Die puteolanische Bauinschrift,

Fleckeiseus Jahrb., XX.SuppI.-Bd., S.G79f.) daran festzulialteu, daLi sie nicht als

„Suhmissiousmmchreiben" angesprochen werden kann, aucli nicht in dem weitereu
Sinne einer römischen lex locationis. Dazu felilen ihr vor allem die Oiarakteristilva

des Volksbesclilusses. Wie ein .,Ausschreiljen'' aussieht, lelirt die Insclivift 10ü4b,'c,

die ganzanders gefaßt ist und aucli die kiinstlerisch gestalteten Bauglieder gebiilirend

Klio, Btiirägu zur allen (iescliichte VI 1. Hl

6
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wir ilic Aiiualieii Wdii für Wdit in Zoi('luuiiii;cii l'ostk'H'Oii iiiul dürfen

luiftoii. iuif (li(>si' Woisc allmiililicli ein Uild dos sanzoii Bauwerkes ent-

wickeln zu können.

I. Dem ersten Vertrage geht die Ortsl)estinnming voraus. Wir lialieii

sclion üben (S. 145) gesehen, daii sie sich auf das ganze Bauwerk bezieht'),

nicht auf den ersten Vertrag bezw. auf den Graben allein. Deutlich wird

der Kreis immer enger gezogen: 'E/.evaUt ff np Itocü — nage) ro vonov

TSiXoc ro Tov isooii. bis mit cto'sä/^ievov die Orientierung des (irabens ein-

setzt. Dem widerspi-icht keinesfalls /raoa. Auch in der Bedeutung

berücksichtigt. In der SUetiotliekiuseluift haben wir ihiher mit Fabricius (Hermes

XVU [1882] S. 5ö8f.) und Dörpfeld (Äfli. Miti. XUl [1883] S. 147f.) den ur-sprüng-

lidien ,.Bauent\vurr' zu sehen. Icli vermai; niolit einzuselien. warum dem die

Bezeiclmung avy/fjaif 1, wider.spiäclie: der Entwurf sollte doch die ..unrerrürkbare

Grundlai/e- (Dörpfeld) für die Verträge bilden. Die Vermutung von Fabri-

cius (a. a. 0. S. 560) allerdings: ..Man hönnic nich beispielsweise irohl denken, dass

Euthydomos und Philon die Inschrift hätten anfertigen und neben dem Gebäude mif-

stellen lassen, um ihr Bauprogramm der Kachwelt zu erhalten, während das offizielle

Exemplar der aiyygatft'.l überhaupt nicht auf Stein, sondern nur auf ein }.tvxv>}it:.

ein weissgefärbtes Brett, aufgezeichnet war. wie das scmst die Regel jt-ar", scheint

mir mit der Bedeutung der Skeuotliek für den Staat wie mit der gerühmten Vor-

treftlichkeit des Bauwerkes an sich nicht recht vereinbar. Ein .privates Unter-

nehmen'' (Fabricius) der beiden Männer zu ihrem Ruhme hat außerdem wenig

Syrapathisclies, zunuil einem oftiziellen '/.t-ixioiic gegenüber. Nehmen wir es aber

einmal an: hätten sie dann niclit jede Erinnerung an die rnoulaitmoii. die doch

in dem Worte ovyyoe.tf i, und besonders am Scidusse deutlich zu Tage tritt, getilgt

und vielleicht überhaupt eine etwas andere Fassung gewählt? Ich meine, diese

Spuren verraten uns, daß über die Aufstellung das Volk bestimmt hat. Sollte den

Erbauern nach Vollendung ihrer bewunderten Scliöpfung eine besondere Ehrung
zuteil werden, so konnte das nicht besser geschehen, als wenn ihr Entwurf zum
steinernen Monument erhoben wurde. Euthydomos aber mag tniotärri.: gewesen

sein und neben Pliilon .sich um das Zustandekommen des Baues besonders bemüht

oder verdient gemacht" haben (Fabricius. a. a. 0. S. öGO). Gekennzeichnet wird er

in der Inschrift, wie ebenfalls Fabricius (S. 5ö;)) bemerkt, .nicht in seiner Eigenschaft

als bitiarÜTtj;, sondern nur als Urheber des Bauprogramms". Er fäiut fort: ,,In welcher

Weise er bei Aufstellung desselben beteiligt war, ist nicht zu ermitteln". Nun. wir

müssen jedenfalls alle Hochachtung vor dem Können Philons haben; daß er aber

auch in marinetechnischen Fragen sattelfest war, möchte ich bezweifeln. Diese

mußten doch bei einer „Skeuothek" in erster Linie berücksichtigt werden und das ist

auch in hervorragendem Maße geschehen. Heutzutage würde man einen ähnlichen Bau
einem besonders ausgebildeten Marinebaumeister übertragen. Sollte also niclit Euthy-

domos der Sachverständige in Marinefragen gewesen sein? Auch iu diesem Sinne

darf man iiui wohl einen der Architekten der Skeuotliek nennen. Das Volk hätte

dann sein Verdienst noch gebührend gewürdigt, der Xachrnhm allerdings wäre
ganz dem meisterliclieu Architekten Philon zugefallen, der z. B. auch das

glänzende n^naxümv in Eleusis schuf und wie Frickenhaus (Athens Mattern, Diss.

Bonn !90j, S. 38 Anm. 1) hervorhebt, „den von ihm mit entworfenen Bau auch

literarisch behandelte und öffentlich verteidigte''

.

1) Das ließ sich in der deutschen Übersetzung nicht zum Ausdruck bringen.
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..l;iiii;s" ' ) nicht: oluio (lal.i es dann bosajitc. die Langseito laufe der Süd-

maiior |)aiallel. Oft'enhar aber liegt hier ein schwächeres: ..liart an —
liin". „dicht neben" vor, wie es aus naq'u ii^v odor zur Genüge l)ekannt

ist (vgl. ancli IQ li^ Add. 834b [=Ditt. Si/ll.- N. 587] I 20: i6 ärc'i/.rii.ii.ia rö

nc(Q(( rov Tivqyov i6(v) (STQoyyiiXov: "24: rov nvkwvog {xal) rov nciQu tot

KrjQvxcDV oixov: 31: njJ ttvqyi^ rvj naQc) rov nv/.wra). Wenden wir uns

nun zu dem Graben selbst (Fig. I). Er soll, wie sich zeigen wird, einen

Säulenunterbau aufnehmen. Geht er aber von dem fertigen Unterbau für

die ..vorderen" Säulen aus. so kann das nur im rechten Winkel zu diesem

eifolgen. seine Säulen müssen im Gegensatz zu wTg nooaiHoig stehen. Es

ist nicht überflüssig, dies zu betonen. Denn Skias (a. a. 0. S. 175) nimmt

aus to|)()graphischen Erwägungen an. daß der Graben dazu diente, ein

älteres Eundameut zu verlängern. Weil aber für sein Ergänzungs-

lundament 30 IniLl ein gut Stück zu lang ist. so soll der Graben des

bequemeren \'ersetzens der Steine wegen die genannte I^änge erhalten

haben. Als ob diesem Zwecke die größere Länge und niclit vielmehr

einzig die größere f5reite genügte! — War nun der Unterbau für die

vorderen Säulen sowie die Südmauer des heiligen Bezirkes als etwas

Fertiges gegeben, so war die Vorschrift über die Länge des Grabens,

vielleicht selbst die über die Breite entbehrlich. Tatsächlich sind in

griechischen Baiiinschriften unmittelbare Zahlangaben verschiedentlich

unterdrückt, wenn sie sich mittelbar deutlich genug ergeben. So wird

in der oben wiedergegebenen ..Parallelstelle". Z. 54. nur das Breitenmaß

des Grabens für die emxcti-imd vorgeschrieben, das Längenmaß versteht

sich eben in diesem Falle von selbst ; so ist besonders aus der Skeuothek-

inschrift die Angabe bekannt, daß für die Größe der Eckblöcke von

Orthostat und Wand die Trigiyphe maßgebend sein solle (Z. 21 f. und 271.).

1) So Larfeld, Randh. d. gr. Epigr. IT S. I8.i, der folgende Inhaltsaugabe

unserer Insclirift gibt: ^Fragment einer Submissionsurkmide für einen längs einer feuchten

Temjielwand zu ziehenden Äbziigsgraben und Üherdechtng desselben durch Steinplaiten, so-

wie für die Aufstellung von IG unterhalb der Stoa liegenden Säulen^'. Hin hat also die

Auffassung von ttciqü als , längs" und von rbziov als ^feuclit" zu dem „Abzugsgraben"

verfährt, der mit Blöcken (von Platten kann nicht gut die Rede sein) der vor-

geschriebenen Gestalt schlechterdings niclit überdeckt werden kann (vgl.

Fig. IV). Aber schon der klare Wortverstand läßt Larfekls Übersetzung nicht zu:

rtiyoi (Mauer) ist mit roT/oq (Wand) verwechselt; und demgenii'iß wieder rov

'iepov bei TsT/ui mit „Tempel" übersetzt. Ob dann auch, wie die Konsequenz
forderte, t'r tu iep«« „in dem Tempel" hieße, sagt uns Larfeld leider nicht.

Mag er sich aber den „.Abzugsgraben" innerhalb oder außerhalb des Tempels

gedacht liaben, woher kommt die „Feuchtigkeit" der Tempelwand? Aus dem
Boden des Felsplateaus doch kaum; und bringt sie der Südwind, was schadet sie

der sidier aus Marmor errichteten Wand des Götterhauses im sonnigen Attika?

Schließlicli schwebt bei Laifeld der Vertrag II in der Luft und verrät wie die

Beziehung der Ortsbestimmung vor I eine vollständige Vernadüässigung des

Zusammenhanges.

10*
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Xuii brauchte natürlich eine an sicli entbehrliche Angabe noch nicht

wegzufallen. al)er es ist auch niclit ausgeschlossen, dal.) sie aus einer ganz

besonderen Absicht hervorgegangen ist. Ich werde diese unten nachzu-

weisen versuchen. — Das Fehlen einer zahlenmäßigen Bestimmung der

(irabentiet'e hat nichts Auffälliges. Mittelbar ist sie gegeben durch den

iiatürliciien Baugrund, den gewachsenen Fels {t6 areoKfov). und durch den

L'iiicrbau für die vorderen Säulen. Allerdings ist mit einiger Sicherheit

anzunehnicn. dal.) zwischen beiden eine Differenz bleibt: der l-'els wirti

doch nicht gerade so hoch gestanden haben, dal.) der auf ihm zu errichtende

Unterbau genau die Oberkante des Unterbaus für die vorderen Säulen

erreichte. Es wäre also eine Zwischen- oder Ausgleichschicht anzunehmen,

das eigentliche Fundament M- das aber hier, eben weil es nicht erwähnt

ist. nur von unbedeutender Höhe sein könnte: in der Konstruktion des

Fundaments aber wird dem Unternehmer auch sonst meist größere Freiheit

gelassen-). — Zm hexqi toü GTSoitpov (Z. ö) vgl. Skeuothekinschrift Z. 8f.

:

(tYcc/.(ti)^uqü^fvoc inl to OTKoixfov arowntniH. und IG 11- 834b. Z. 46f.

:

rw uvb'/.6yti y.iä iWuy.(ii}t'oaVTi loZ nvoyov to /.it)o}.6Yrifn< Sitl to GTSQKfov.

t'ber die Beschaffenheit der Grabensohle folgt noch eine Bestimmung

in Z. 7f. : TTQoaeniTSfivovTu ov «r g ttetqci. auffällig an dieser Stelle, auf-

fällig besonders wegen des Participinni Praesentis. Im gleichen Zu-

sammenhange, aber als Participium .Vorisii-'i lindet sich die Bestimmung

in der Pavallelstelle. Z. 5L!. Offenbar liegt in unserer Inschrift ein Steinmetz-

fehler Mir. Denn, sehen wir einmal von dem oben angenommenen

Fundament ab: es würde doch große technische Schwierigkeiten bereiten,

eine horizontale Steinschicht herzustellen, wenn erst beim Versetzen jedes

einzelneu Blockes der Baugrund zugerichtet werden müßte. Halten wir

an dem ..Fundament" fest, so wird die Schwierigkeit etwas geringer. Ja.

ilann ergäbe sich nebenbei, daß eben nur von einerniedrigen, unregelmäßig

konstruierten Ausgleichschicht, nicht von einem gewöhnlichen I-'undament

die Rede sein könnte. Die Felsspitzen, die sich dann noch über deren

Überfläche erhöben, wären vielleicht so unbedeutend, daß sie allenfalls vor

ilcni Auflegen des einzelnen Blockes abgeebnet werden könnten: doch

leuchtet ein. daß auch unter diesen Voraussetzungen der Aorist ein

praktischeres Verfahren anordnete. — Ob übrigens der Graben senkrechte

oder geneigte Wände erhielt, war Sache des Bauleiters. Das Maß
..8 Fuß breit" kann sich nur auf die Grabensohle beziehen.

1) \Veo;eu seines Ungewissen Charakters auf der TatVl. Flu. IVli. iiiolit ein-

gezeiclinet.

2) Offenbar fehlt deswegen in den epidaurisclien Inscluiften über die

Tholos 32. a9 und über das Asklepieion 88 bei xQijnh im Gegensatze zu den

übrigen Bauteilen der Artikel, was Keil {Ath. Mi/t. XX [1895], S. iir>) nicht zu

erklären weiß.

3) Es liegt kein Grund vor. ;ni der lviilitit;k('it von Kölders Krgäuzuiig

zu zweifeln.
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Die aus dem fualioii aufgehobene Erde soll aus deui lieiligen Bezirk

hinaus in das Stadiontheater geschafft werden (Z. öf.). Dieser Name stellt

das letztere deutlich in Gegensatz zu einem andern, und zwar zu dem des

eleusiiiischen Gaues, wenn die Athener sich erlauben dürfen, zu dem hier

genannten ihre Erde schaffen zu lassen (vgl. Ditt. Aum. 5). Das

Stadiontheater war nach Philios') nichts anderes als „o Sic) rohg S^scnäc

nQowQiai^ievo: xwqoc civtov tov araöiov", wie in Olympia-). Unsere

Inschrift lälit tatsächhch keine andere Interpretation zn. Philios fährt fort

:

.'OiKoe di €V 'OlvßTiiif, ovim ßsßaim; xal iv 'EXsvalvi, Svvdi-iEi^a va

dexi^fößev oti ai'rö to acdSiov exQijaiiieve xal a/c DsaTQOv xaraßxevalo-

f-ierijc txdaiote ex tvXov %rjg dvayxaiac <r;«j^i'^c. — Kar avdyxriv roii

idäipovc (fvaix-^v fie^o? (ro r^iiav xui 7t?Jov) avtov, tov ataStov (J»jA., ?]ro

XEXvr^roc Xö(pog".

Ist nun die Grabeusohle hergestellt, so sollen zunächst Porosblöcke

verlegt werden (Z. 6 f.): s. Fig. 11. Da diese 2 Fuß breit und i Fuß lang

sind, so lassen sich in den 8 Fuß breiten Graben bequem 3) 3 neben-

einander legen und bei einer Länge des Grabens von 30 Fuß mindestens

je 7 hintereinander, d. h. im ganzen mindestens 21 Blöcke (vgl. Fig. IV).

Nehmen wir an. daß sie sich so an den Unterbau für die Vordersäulen

anschließen, wie in Fig. IV a gezeichnet ist. so bleibt an der Südmauer

noch Platz für 3 halbe Blöcke oder 1 ganzen und 1 halben oder 1 durch-

bindenden Block von 6 Fuß Länge. Daß diese. Füllsteine (oder nur

dieser eine) nicht genannt werden, darf uns nicht venvundern: ihre Ver-

wendung ist eben unabweislich und daher selbstverständlich. Überdies

istjlmen mit bestimmten Maßangaben nicht gut beizukommen, weU sie

zugleich dazu dienen sollen, etwaige üngenauigkeiten der sonstigen Kon-

struktion aufzuheben. Daher sind denn auch Bestimmungen über sie, wo
wir ihnen einmal begegnen — was selten der Fall ist — entsprechend

allgemein gefaßt: so in der peiräischen Inschrift*) bei P^rickenhaus

{Athens Jlanern S. 19ff.) BöOff. : nXriQi6a[(c] g TOf.i nvqyov Xii^oig /xt] iXÖT-

Toat[v] Tj 6ino(fiv, edf-i ßtj nov ^(rüyx^ ?]t itE\t\yui eXürrm jiqoc

t6 x'^Qtov, xTct.: so atich 1054 c. wo größere FüIIsteiue Z. 38f. mit

den Worten: i.isC[^]ovg }.l.&ov[g zarä] '/.oyor. offenbar olme ausdrück-

liche Maßangabe, und Z. 58f. (Parallelstelle!) mit den Worten: o[7t]ov

6 üv Serj y.al fisiCo[Gi, /.]{()i^oig xq^]<!^[m ly.aroTg] vorgeschrieben werden. —
Das Auftreten des bestimmten Ai-tikels bei den Blöcken (Z. (3 f.: rovg Ulhovg)^)

1) Ath. Mitt. XX (1895) S. 266 n^oo^x,,.

2) Olympia, Text II S. 79, Dörpfeld.

3) Vier liiueiuzulegen wäre nicht bloß uubequem, sondern geradezu un-

möglicli. Schon die Blöcke werden eher etwas zu groß als zu klein sein: außer-

dem beanspruchen die Fugen ein geringes Maß.

4) Herausgegeben von Dragatsis, 'iV'/."- "i>'/.- 1^00, S. 9111'.

5) Tt/i ß(c/Mxiji :if'T(*Kg ist natürlich attributiv.
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lo<;t dir \'ciiiiuluni; iimIic. dal', sie licroits auf dem l'.aiiplat/.i' la;;i'ii (wenn

aiuh walusclu'inlicli nocli mit dom ..\Vci-l</.oll" '
) \prselion). dal.i sio also der

liier neiiaiinto UiitorncliiiuM- iiielit eist licrhoizuscliaffon brauclito. Wirklicli

wii-d im ailscuieinoii das ntiti): das uyaym: sowie das eiSQYußaaO ai

(samt doni (V" -'f^''"' "^'^^•' ii*>i"i'l('i' vciiicix'ii worden sein. Nur so

lial ('S Silin, wenn in 10.')4b/c bei jeder dieser Operationen Mal.ie und

Anzalil eines nml desselben Postens Steine wiederholt sind. Zu /.it^nvc

/A- fialay.i';c rteiQuc vt;!. besonders 10:>4c Z. 3(1. 40. 4:^, und (innerhalb

der I'arallelst(>lle) Z. ."):)f. Hiernach wird die /(. rr. aul der Akte ge-

brochen und dient zur Herstellung- des aTQwt.>ci-). d. li. in diesem Falle

der Schicht unter dem Stylobat, der Z. 79 ausdrücklich genannt wird.

Sie faiid ai)er auch beim .\nlbau \'erwendnui; :
so am Odeion des Hemdes

Attikos. am Dionysostheater und (nach der In.sehrift. Z. Ui) an der

Skeuothek'l. Über die Steinbrüche der Akte s. Fabricius. Hermes XVll

(lHS-2) S. .'xk;. - Die Vorschriften für den FuRcnschluß dieser Poros-

schicht sind natmi!,emäl.) nicht so peinlich wie für den der darüberliegenden

y.arabinrt'jQfc. die unmittelbar die Säulen aufnahmen. — Auf das Verlegen

der Steine^ UM scliließlich (Z. 10) noch das fTrsQYiiteo^ai, das ..Glatt-

arbeiten". ..fein Körnen (Scharrieren f einer horizontalen Fläche, meist:

Laiierfläche. wie Schöne') das Wort mit großem Scharfsinn erklärt

bat. :\[eine Übersetzung abgleichen dürfte jedoch Schönes eigenem

.\igument. daß das eTTSoYä^saltui erst nach dem Verlegen einer ganzen

Schicht vorgenommen wurde''), noch etwas besser entsprechen. Daß es

bei griechischen Hauwerken zur Sicherung der Stalnlität vor allem auf

das genau horizontale Abgleichen der einzelnen Schichten ankam (vgl.

oben S. 142 f.). wird bestätigt durch die Zusätze, die sich Wi hrsQyu^tot^ca

linden: so hier Z. 10 /Mia tot öioTxov sxckStov Si,arExrj. Z. 1.") oQi^lt y.ai

evnvii: lOölb. Z. «0 oqOu, Z. 93 6Qi^[ci]: 1054c, Z. 14 ö?;>«, (Parallel-

stelle) Z. .i'.lf. /.aiü tov GioTxov f'xaöTov \m<Qci i-ifjxoc xal] f§ ciminoißmr.

Z. 65 f. öoi}a xal tt]qoc ti]v monersuiv rjv uv Sm o c'iQy,iT&'xrm', ferner Z. 86 f.

oQda xulXtür. 1054 (Skeuothekinschrift). Z. 63 Sotthv /.ul hjuiXk iirmOev

1) Vgl. Fabricius, De architectiira Gr., S. 79.

•2) tjber die verscliiedenen Bedeutungen dieses Wortes s. Faliriciiis, Hermes

XVII (1S82) S. 5ß.i.
...

3) Höchst wahrsrlieiiilicli bat die Porosität des Steines bei seiner ^\ald tur

dieses Gebäude mitgesiiroclien.

4) Hermes IV (1870), S. SStf.

5) Dazu stimmt, daß sich diese Vorschrift in Z. 15 von den ebi/.elnen Steinen

iibwendet und (wohl mit Bezug auf ein vorschwebendes Tt/crzit) zu einem Neutrum

Pluralis erweitert: 'J.'»« ""' f'-reiii- Höchst wahrscheinlich liegt dieselbe Er-

scheinung vor in 10.i4c, Z. 86 f. e[7i]sQy(!aäfievov öy»« xcd /.ela und in der I,ebadeia-

Insdirift, Z. 188 ('tno.hlidc öy»« aal avulfulxu. In beiden Fällen folgen zwar

Lücken, doch wäre auch ein Bestimmungswort der Adjektive, wenn außer nnvTc.

überhaupt noch eins in Betracht kam, in Ihnen nicht zu suchen. Voraus aber

gehen Jlasculiiia Pluralis.
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(Yuiii I'ußhodenhelag): u. a. ui. — alles Zusätze'), die dasselbe fordern:

horizontale Abgleichung. Zugleich aber belehren sie uns über die Technik.

Nach unserer Inscluift geschah das Abgleichen ..im Zuge einer jeden

Reihe durchgängig (d. h. vou vorn bis hinten, iu der Längsrichtung)".

Also einer jeden Reihe: daß die Reihen wieder untereinander abgeglichen

wurden, versteht sich vou selbst — ausdrücklich gesagt ist es offenbar in

dem Zusatz zu der gleichen Bestimmung der Parallelstellc. der leider

nicht vollständig ,'erhalteu ist. Ist die Ergänzung richtig, so hieße «g

amijxohßMv etwa ..einander entsprechend" 2). Nach allem ist beim ineg-

yu^eaitai das Richtscheit ungleich wichtiger als das Scharriereisen^).

Es spielt denn auch die gebührende Rolle in der eingehenden Bestimmung

der Lebadeiainschrift über das Abgleichen der Fußbodenplatten. Der

Passus (Z. 182ff.) lautet nach Fabricius' Übersetzung^): „Sobald er

alle Fusshodenitlatten aneinander r/elegt hat, soll er sie auf der Oberfläche

in entsprechender Weise nie die liegenden und fertigen behauen und unter

Amvendung von Rötel mit dem Zahneisen nach dein grossen Richtscheit

gehörig ebnen, indem er (ziieist) die Steine ringsherum mit Randschlag'^]

versieht und dabei mit der Bleiicage auf der Ober/lache von der an den

Fussbodeni)latten vorhandenen Lehre^) aus richtet., nachdem er sich hierzu

Würfel aus trockenem Holz vom wilden Ölbaum angefertigt hat. Und

sobald er gezeigt hat, dass /alles/ gerade, ganz eben ..." Hier bricht

der Stein ab: jedenfalls war im folgenden vom ..Polieren" die Rede. —
Jutvexijg ist attisch. Siijvtxijg dorisch und hellenistisch'). So in der

Lebadeiainschrift Z. 108 nghc xavövct dnjrsx;;.

Mit dem Ende der Z. 10 geht die Inschrift zu einer zweiten Schicht

von Steinen (Fig. 111) über, die unmittelbar auf die erste gelegt werden

soll. Sie besteht aus den sog. xaTct/.rinrijosc. Blöcken, die ebenso lang

sind wie die Porosblöcke der ersten Schicht, dagegen '
., Fuß breiter und

1/4 Fuß niedriger. Sie sind iu diesen Abmessungen, zu zweien neben-

einander gelegl. gut geeignet, einen Verband mit der unteren Schicht zu

bilden, von der sie beiderseits einen Streiten von '/i ^"ß ^i'ei lassen

1) Die Tlieorie von der absiclitlicheü Kurvatur der Horizontalen läßt sich

schlecht mit ihnen in Einklang bringen. — Bi.fweilen findet sich t:ieQyccL.ea9ai

oline jeden Zusatz.

2) Nachträglich selie ich, daß Diels zu x'/.iiTöc.q i'c/ioißovg. Pannenides' Lehr-

gedicht 1, 14, die erklärende Übersetzung „eiit.«in-echend" im Sinne des Balanos-

schlosses gibt (S. ölf. und S. 14.5). Tatsächlich ist der Grundgedanke sehr ähnlich;

ja, wenn Sextus, was Diels gutlieißt, c'c,uoißoig mit datf«?.eTc paraphrasiert, so will

ein nicht ganz blindes Spiel des Zufalls, daß selbst dies für unser t; k.tk.«o(|?(Üj' gut.

3) Über dies Instrument s. Fal)ricius, De archit. Gr., S. 90.

4) S. oben S. 143 Anai 1. 5) Fabricius liat „Raudieschlag".

6) So auch in iler Parallelstelle Z. ßG: rroos tij>' TispiTh'eiav ?}»• ar dw ä^yj-

TtxTojf. Vgl... Fabricius S. .59.

7) \'gl. Ileisterlians-Schwyzer, Gramm, d. all. Inschriften^, S. IG.
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(Fi};. IV). Tlin-r sind miiKlostons 14: zwei in den Stylohat für die vorderen

Säulen eini^ieit'ende niitgercchuet. 16 Stück nötig.

Was nun das Wort y.uiu).t]Tin]^(ic lietrifft, so verweist i'hiiios. der eine

iükl;irnng' niclit zu geben weiß, auf 'E<p. ciqx. Tleo. B. ab'/.. 3S7 und tff/.. 402

[^= IG 11'-' 834) Z. 20. 23. wo es in einer .stark verstüniniclten Insclirilt iie-

gegnet. Aus dem Zusaninienliang ergibt sicii aber mit einiger Sicheriieit. dai.5

Steine eines Unterl)aues gemeint sind, die auf anderen liegen. Ditt. nun trifft

offeni)ar dem Wesen naeh das Richtige, wenn er (Anm. H) das Wort so er-

klärt : „kfpides qiii suniviuDi slylohatae partem efficiunt. ita jit in ipsis iani

culuiimae crigantur" . Berücksichtigt mau den Zusammenhang beider Ur-

kunden, deren erste mit dem \'erlegen der xccTcdrjnTJlQec in der Sache

schließt, während die zweite mit der Aufstellung von Säulen beginnt,

ferner, daß die x. im Gegensatz zu den Porosblöcken aus Marmor bestehen

müssen (Ditt., Anra. 8) und einen sehr sorgialtigen Fugenschluß erhalten

(Z. 13ff.). so lassen tatsächlich bautechnische Folgerungen keine andere

Erklärung zu. Nur faßt Ditt. den Begriff ..Stylobat" zu weit. Dieser

beschränkt sich nach ]0ö4c. Z. 7!) (ffr[y]/.o^«[7«]c eieQYc'taaai^ca) und

10.i4 (Skeuothek). Z. 39f. (/.cd (Sn]asi, roiig xCovac, vno'&ntc aiv'/.oßf'nr^v

y.ciiii xEifu'/.i^v laov Tij til)vvTiijQi{i xn't.) auf eine einzige, nach der letzteren

Stelle ly., FuB hohe (Z. 41 nuxoc toiojv rii.iino6Um')., säulentragende

Schicht. In 10.i4c kommen zwar zweierlei Stylobatblöcke vor (von den

Eckblücken abgesehen), doch sind sie durch den Zusatz y.ul Itsooik zu

dem zweiten Posten (Z. 82). wie in den Bauinschriften üblich, grade als

Steine einer und derselben Schicht gekennzeichnet. Ihre Abmessungen

bestätigen das: die des ersten Postens (Z. 67—70 [rf/jfir], Z. 70—73

[fJ/ft/en'], Z. 79—82 [iteQYÜ<suai)c(i\) sind 6 Fuß lang, IV4 Fuß hoch und

4 Fuß breit: die des zweiten (Z. 73—76 [is.aeri'], Z. 76—79 [«/«yeh'].

Z. 82—83 [i'^eqycKSaöiycii]) sind ebenso lang und hoch, aber nur 3'/.2 Fuß breit.

Mit Recht legt Caskey') ihrer je 2 abwechselnd mit den Langseiten an-

einander, errichtet auf den schmaleren die Säulen und erhält so (von

Mitte zu Mitte messend) eine Säuleuweite von 15 P"uß, die mit den

Fundergebnissen übereinstimmt"^). Ditt.s Erklärung des Wortes wäre

1) Notes an inscripüons froui Elcusis usw., American Journal of Archaeol. 190.5

S. U7tT. uud Tafel IV.

•2) Die Diflereuzeii in lUn Ziilihuigabeii für beide Steinarten (Z. 67—83)
sind sicher auf Steiiimct/fehk-r /.laütk/.iifüliren. Bas tiqootiöov zählte 14 Säulen

(vgl. den Plan des Heiligen RezirKos bei Pliilios, Elemh, Ses mysleres. ses niines etc.,

Athen 1896). Die Kck.^äiden wurden von den 6 Fuß im Quadrat messenden
ywvuttot (Z. 83) getragen, l ntei- die übrigen 12 (10 in der Front, 1 an jeder

Seite) lassen sich -24 Blöcke zu ;!
' ^ Fuß Länge (bezw. Breite) legen. . Von den

Interkohimnieu müssen wiederuni die 4 an den Ecken außer Berechnung bleiben,

da hier die Säulen enger stehen. Sie nahmen jedenfalls größere FüJlsteiue auf
(vgl. oben S. 1.50), deren Maße sich im ..Ausschreiben' noch niclit genau angeben
ließen. Ks bleiben al.so für die 4-Kuß-Blncke 9 FrontinterkohnDuieu und je 1 an

14
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alsd (Ijiliin zu hoiii-litiwn. dali y.((ia/.ijnn]ij iiiil inv/.oßür^c sachlich

gradozu identiscli sei oder vorsichtiger: sein könne. — Nun identifiziert

KeiH) wiedernm auf Grund von 1054c Z. (lOf. (der ..i'aralielstelle")

/.cixuh]nti]Qkc mit svO^vvTrjOM-] — mit Recht, wenn wir iiin cum
grano salis verstehen. Hätte in dem vorliegenden Vertrage das

Wort £t>i^vvTr,Qlrt stehen können? Keinesfalls!^) Erst wenn alle y.arcc-

him)jQ6c gelegt sind, ist eine nv'&vvrrfo'm hergestellt. ^\lso das ..Aus-

schreiben" 1054c oder richtiger, die hier eingeschobene Beschreibung

des Ganges der Bauausführung, die Beschreibung des ..Wie", verwendet

(las ein Konstruktionsglied als Ganzes, eine Schicht bezeichnende Wort

i:vi}vvii]oui: erst recht natürlich der in der Skeuothekinschrift niedergelegte

..Entwurf", Z. l.')f. und sonst. Wurden al)er in ersterer Inschrift die Vor-

schriften iiljer die Steine selbst gegeben, aus denen sich die evifinntjQut

zusammensetzt, also die über das ..Was", so konnte natürlich nur ein

Steinname iu Betracht kommen: aivXoßärac (Z. 7!))^). Jlit demsell)en

den Sclimal.seiteu zwisclieii Säule und Aute, zu.s. II, die 2-_' derartig»' Blöcke auf-

iicliiueu können. Diese letztere Zalü findet .sich auch iu Z. Si). üa uun aber

auf keinen Fall mehr Blöcke gebrochen und herbeigeschafft werden koiuiten, als

bearbeitet werden sollteu, so ist die Zahl 24, die sicli beim itiiiif (Z. 7(i) und

t'r/t'.yiiv (Z. 79) desselben Po.stens Steine findet, in 22 zu andern. .\ls Zahl

für die übrigen Blöcke ist bei rf/ttir (Z. 70) und r.yc.yhÄi- (Z. 73) 4
'2 angegeben,

bei iss()yr'!f>(ca!h:i (Z. SO) 44. Jedenfalls hat in der Vorhige richtig xi)' gestanden,

mindestens bei iSn>'/(';ijc:ij9-t:i. Ob auch bei T^iitir und /'.ytr/tir. ist uiclit aus-

gt'iiKicIit: es ist imuieridn luöglicli, dal'i bereit.s einige Steine, die nur noch der

.\nsarl)eituug Jiarrten, auf dein Bauplatz lagen oder einer älteren Konstruktion

entnoinmen werden konnten. Dann käme also dort noch die Zahl ä-^^'' in Betracht. Sie

verliert jedoch nocli an Wahrscheinliclikeit, wenn wir bedenken, daß in Z. 7(j a.

71» die sicherlicli falsche Zahl 24 auftritt. Es hat viel für sich, diese durch ein

veiseheutliches Zurückgreifen auf die Angabe der vorausgehenden, verwirrend ähn-

lichen Bestimmung zu erklären; uud wiederum das liio in Z. 70 und 73 durch ein

L^berspringen auf Z. 76 und 79 der Vorlage, wenn wir dieser der Bequemlichkeit

halber dieselbe Zeilenordnnng unterschieben. In Z. SO hätte dann der Steinmetz

eine Korrektur vorgenommen, aber nur eine halbgelungene: er sclireil)t wohl

TiTTf.ixti, aber auch noch TtTr(:(jc'c;€oir('. uud zwar, darin wenigstens konsequent,

zum dritten Male. Vielleicht war schon iu der Vorlage x6' so geschrieben, daß

es mit iid' leicht verwechselt werden konnte — daß der Steinmetz zuletzt keines-

wegs sorgfältig gearbeitet hat, ergiebt sich auch daraus, daß er in Z. G(i ein f.v

zu viel gesetzt uud in Z. S9 das i der Endung von /.lU-oi^ nachträglich eingeschoben

hat. Zu seiner Entschuldigung mag noch angefidirt werden, daß er vorher mehr-

mals TiTTctjäxoyTa zu schreiben hatte.

1) Afh. Mitf. XX (1895). S. 421 Anm. 1.

2) Xur hätte er nicht die „ganz gleiche Kiufiihruug (t.T/ «is ioizmv nlttyai)"

als Argument für die Identität anfiilireu sollen.

3) Das Umgekehrte, daß also in 1054 c Ki-.rc.'/.iinTiiiiti verwendet wurde, war

natürlich möglich.

4) Übrigens ist die Bausprache nicht immer den unbequemen ^Veg gegangen,

sich für das KonstruktionsgUed im Gegensatz zu dessen Elementen einen be-

sonderen l'erminus zu schaffen. Darüber belehrt zur Genüge die Skeuothekinschrift.
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^'olbollall wie ohcii. lassen sich dann wieder ielzteie dei' ivDrvii^oin

gleichsetzen. — Dazu kommt, daß wir nur nach den auf uns gekommenen

Tuschliften urteilen können, w^ähreud doch die Etymologie von evOvvTr^qia

einen viel größeren Bedeutungskreis zuläßt, als z. B. die von (StvXoßäirfi^).

^'acli Hesych ist 6viyvvxi]oia' to iv Tfjj edä(fei av^ftayua vnu töiv

«(;;((TfxTa)i': nach doi' Skeuotlickinschrift (Z. l(>ff.) die auf dem (Stowna

liegende und den 6oi>oaiaT-i]c als den untei'stcn Teil der Wand tiagende

Schicht, von Fabricius-) ..Sch\velle" genannt. Nach letzterem ..stimmt"

allerdings die Erklärung Hesychs ..absolut nicht dazu". Jedoch schon

Keil'') erblickt in dem angcblichcu Unterschiede ..nur eine kleine Be-

deutmujsnüanzierung" . Durch Fabricius' eigene, an aiulerer Steile^)

gegebene philologische Erklärung des Wortes wird dies bestätigt. Er sagt

mit Bezug auf Hesych: „quam farturam architecti Graeci evdvvTijQtav

rocasse videntur inopterea quod ea iniquo atque aspero solo ingesta planum

comparahant fundum^) in quo siructuras conderent.'"'' Also eine Aus-

gleiche- oder Abgleicheschicht bezeichnet das Wort: aber nicht eine, die

unmittelbar auf dem Felsen ruht inid den Unterbau trägt wie liätle

sonst vnsv'Jinnrioia gebildet weiden kiinnen':' — sondern das vcrniitlelnde

Glied zwischen F'undamcnt und .Vulbau. eben die Schwelle, die für die

Stabilität des Aufbaus, fiir die Aulhebnng von .Mängeln des Fundaments,

von besonderer Bedeutung ist. Dasseliie. was Dnrm''l vom Stylobat

Dort tindet sich neben dem Plural fiir EloiiuMite, die nur zu nielircren denkbar

sind, desselben Wortes Singular zur Bezeichnung der von ihnen gebildeten ehi-

heitliclien Schicht. So Z. 19: h:ii r</c t-lihiTtjiiii'.i !:ii!>!i<Jfi onitnmäTci gegenüber

Z. 2(if. (wo die Schicht fertig gedacht ist): Mi <1^ tov u^ituaräTov nhviUaiv ouoiio-

iiljctt Toii xoiyoci; Z. 30 rö ytlnov gegenüber Z. 38 inid 3!»: xa'i inii>iiaei ini lova

Tol/ovi yiloa xixlv), xiu Torc (citrovt oi^oiio/tt/oti xc.i •/siac. tni^ijOfi xctkuxic..

Ferner findet sich Z. 29f.: clv t^ Tiiiylhfio, wäiirend in dem „Ausschreil)en''

l()54b, Z. 2fi zQiy'/.hfovQ auftritt. Und Z. 40 inoiMc arv/.oßccTijv gegenüber

(jTvi.oßccTccg in 1054c, Z. 79. Diese Ersclieinung weiter zu verfolgen, muß ich mir

für eine andere Gelegenlieit vorbelialten.

1) Es wäre wünschenswert, wenn die moderne Terminologie sich die Fest-

legung des [Begriffes zu eigen machte (vgl. z. R. nocli Durm, Bank. d. Gr.- S. 71:

Der Stylobat (Plinihtis), ein mehrfach gegliederter Sliifenbau. — Den Säulen und der

Cella dient er als Fimgestell usw.), wenigstens bei Beschreibung griechisclier Bauleu.

.\uf Vitruv kann .sie sich nicht berufen. Dessen bezügliclier Passus (III, 4) ist

schlechterdings nur .so zu interpretieren, daß er unter otiv.(j,?kt(/o die eine säulen-

trageude Schicht verstellt. Wir gewinnen also im Gegenteil aus ihm eine Stütze

für unsere Beweisführung. Für den gesaraten Säulenunterbau einschließlich des

axv'Mißc'.ttii haben die Griechen offenbar kein besonderes Wort gehabt, wenn wir

nach dem taxijto/thvof unserer Inschrift (Z. 3) urteilen dürfen. Y.n scheint absichtlicli

zum Unterschiede von dem zu bestimmterer Bedeutung gelangten nxowfw. gebraucht

worden zu sein, das docii andernfalls .so nahe gelegen hätte. Auch in der Parallel-

stelle findet sich dieses im entsprechenden Zusammenhange (Z. 53).

2) Hermes XVII (1882) S. 5G8. 3) A. a. 0. 4) De arch. Gr. S. 73.

5) Von mir gesperrt. ti) A. a. 0.
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sagt, (lalö er Jiaiiilich ..auf den eigentlichen Bau vorbereitet"'^), gilt von

ihr; vgl. Skeuotiiekiuschrift Z. 10: i^slg svi^vriijolav toTc toixoig. Aber

wie unsere ..Schwelle" nicht immer zu tragen braucht, so auch eiidvvTtjQiu:

nichts derartiges ist im Wort enthalten. Die aus festgestampftem Schutt

gebildete und abgeebnete Oberfläche des Bodens kann ebensogut svi^.

heißen. Und offenbar hat Hesych das Wort nur noch in dieser Anwendung
gekannt. Er schneidet also gewissermaßen aus dessen Bedeutungskicis

das Zentrum heraus, einen verhältnismäßig kleinen, aber wichtigen Kreis.

Nur hebt er leidei' das Unwesentliche, wie er beschaffen ist. zu ver-

wirrender Wirkung hervor. — Neuerdings hat auch eine delphische

Inschrift'^) einen Beleg für das Wort gebracht:
|

"^[ek ro ffTj)(jJ],tta to nsgl

m xv/id-
I

'^[iiov Tiijg s]v0^vrirjQiac aXovg
\

[ai6aQi]oiic xtä. Ist die Er-

gänzung in Z. 4 richtig, so handelt es sich um eine profliierte Schwelle,

die sich nur wenig über das awu'ma. in diesem Falle den Fußbodenbelag,

erhoben haben kann. — Was schließlich die sprachliche Ableitung des

in unserer Inschrift auftretenden Ausdruckes xaTuhjurijo betrifft, so stellt

ihn Keil^) dem dorischen xaiaXoßevc = ..Träger" an die Seite. Dieser

ruht nach der kretischen Inschrift Ath. Mitt. 1886. S. 181 =: Mus. Ital.

111 S. 617 auf dem Orthostat. muß also den ßijxöc. die eigentliche Zella-

waud. getragen haben. Dieselbe Lage und Bestimmung dieser Schicht

sucht Keil aus der epidaurischen Tholosinschrift nachzuweisen''). Es ist

nun gewiß xara^oßeik einem geuieingriechischen xaia/.aßfvg gleichzusetzen,

doch Keils Übersetzung ..der etwas hält oder trägt, der Träger" ist

anfechtbar. Mit ..oder" wird eine willkürliclie Bedeutung in xamkaußdrsiv

hineingelegt. Ditt. schließt sich besser an die Bedeutung des A^erbums

an, wenn er erklärt, daß die xatahjTrrrJQec die unter ihnen liegende

Schicht gleichsam zusammenhalten und -pressen (contine^-e et coniprimere).

Wenn wir bedenken, daß sie durch Ev^vvtr^oia vertreten werden können,

werden wir Ditt. noch bereitwilliger beistimmen. Schließlich ist auch

nicht außer Acht zu lassen, daß die natüriiche Bildung von Fachausckückeu

im Munde der Bauarbeiter, während der Arbeit, eher an F'ertiges als

an zu Verfertigendes, eher an die unteren als an die oberen Konstruktions-

glieder anknüpfen wird. Diese Annahme ist für einen Ausdruck so ver-

baler Natur wie xaiahjnnJQ noch wahrscheinlicher. Wie verhält sich nun

hierzu xataXoßevc. wenn es die oben bezeichnete Lage haben soll? Sehen

wir in dem 6qi^oßidri]g. auf dem das Glied ruht, einen Teil der Wand,

wie doch natürlich''), so wird diese vom Unterbau und unmittelbar von

der svifvrit]Qia getragen: nehmen wir aber eine ..eigentliche Wand" an.

1) In erster Linie uatürlich teehui.sch, sodann aber atich ästlietiseh.

2) Bull, de corr. hell, von 1902, S. 43, Bourguet.

3) A. a. 0. 4) Ath. Mit f. X.K (1895), S. 420 f.

5) So aucli in der Skeiiotliekinschrift Z. 15f. : nixodiiiiiiini «11 tox^ roiyov^ — »fj;

'f^^^>T^|^J!>'.l^ Tou Tiii/iiu — (Z. 19) ;?«/ ('.t; r;}s' fiD-vrrijyi'c.g tTTiHijaii (iQ&odmTC.i xxh.
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so dient iln docli oben der Orthostat als Stütze oder Träger. Auf keinen

Fall ist es konstruktiv denkbar, daU eine Schicht zwischen Ortiiostat und

Sekos^) so stark gewesen wäre, dal.) sie als ..tragende" angesprochen

werden könnte 2). Wir werden also wieder dazu geführt, die untere Schicht

zu befragen. Der Orthostat nun l)estoiit meist aus zwei Reihen hoch-

kantig gestellter Platten, die sich in der .Mitte nicht berühren •''j. Sehr

wohl mag man es für sicherer gehalten haben, zumal, wenn die eigentliche

Wand aus Luftziegeln errichtet wurde, diese Platten durch eine niedrige,

nach außen vielleicht als vermittelnde Zierleiste ausgebildete Schicht ..zu-

sammenzufassen" und abzudecken. Dann besagte also xaiakoßevQ im

(Jrunde dasselbe wie xttmhynii]u. Unsere Untersuchungen über xmu-

/.i]mi[q haben demnach ergeben: In der vorliegenden Inschrift heil.it der

Ausdruck soviel wie otvXoßnrr^c. Seine Ableitung jedoch und seine Ver-

wandtschaft mit dem für ein anderes Konstruktionsgiied belegten xutit'/.oßsvi;

berechtigten uns zu dei- Vermutung, daß er. wenigstens früher, einen

weiteren Bedeutungskreis gehallt hat. Auf jeden Fall ist die ilöglichkeil

anzuerkennen.

Z. 13 ff. ist die besondere Art des Stol.jfugenschlusses vorgeschrieben, von

der Fig. HI eine Vorstellung gibt. Durm^) sagt über diese Technik: .Juden

Stossßirhen herühren sivh die Steine 7iur an den Tiändei-n in einem 6'— 6' rm

breiteyi Saumstreifen, wiihrcnd der mittlere Teil zuriicl'gearheitet um-de (rgl.

Fig. ')!) und Tlieseion, Parthenon, Poseidon-Tempel in Paestitm); nur so war

es möglich, den prächtigen Fugenschluss, den das Quadergemiiaer der

hellenischen Monumente zeigt, he^-zustellcn.^' Hier ist der Saumstreifen

ungefähr doppelt so breit. Vgl. 1054c. Z. S.')f.: naga^sodfitrov f,i(

ijiuTTÖäiov to [o'Ajo[i'] avvtibfvai toiig dQ/.iovg xnt.: zu beachten ist, dal-i

an letzterer Stelle ausdrücklich vom ..Polieren" des Saunistreifens die

Rede ist. Die Angabe unserer Inschrift verrät darüber nichts, ja, wir

sind sogar keinesfalls gezwungen, in ihr eine Vorsclmft über die Art der

Bearbeitung zu sehen. Wohl, wenn ainriDerai (Z. l-t) fehlte: wiic

uQiiovc noir^auvta enl ijiiiTrociiov diyqavaTovg xrd.: so aber hat es den

Anschein, als habe der Verfasser gefürchtet, mit dem blol.ien nonlaavxa

zu viel zu sagen, und durch Einschiebung von avrnOevai eine geschickte

Korrektur vorgenommen. Jedenfalls ist man sehr wolü berechtigt, in der

so gefaßten Wendung nichts weiter als eine Vorschrift über den l-"ugcn-

schluß zu sehen. Die Technik war selbstverständliche Voraussetzung,

nur des Breitenmaßes des Saumstreifens bedurfte es. Nichts anderes ist

in die entsprechende Wendung der Parallelstelle. Z. (}2f., hineinzulegen.

1) An erlialteneu Bauten ist eine solche, soweit idi selie, iiberiiaupt nicht

nacligewlesen.

2) Keil selbst spricht an anderer Stelle (a. a. 0., S. 88) von einer ,«6e)- dem

Sockel der Wand hinlaufenden tchnialen (von mir gesperrt) Querschicht^

.

3) S. Durra, a. a. 0., S. "(Jf. 4) .\. a. U. S. 73.
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die iiin Sclilusso der Inscliril't duicli Z. S') (s. voriino S.| ergänzt wird, (iaiiz

iiiiiiowölinlieli aber ist und bleibt es, dem rnternehiner höflich mit noisiv

und d. Inf. einen Auftrag- zu geben. l'"olgen wir dem Verfasser gleich noch

einen Schritt weiter: die nächste Bestimmung lautet: xal entQYaadiisvov

öoDa xal sihsvrj. Dieses dem til^svat (Z. I 1 ) untergeordnete Partizipium

ist unmöglich. Das ..Abgleiclieii" kann erst nacii Fertigstellung der

Schicht vorgenommen werden. Das Einfadiste ist ja nun, den Kehler

durch ein Steiumetzversehen zu erklären: vergegenwärtigen wir uns aber,

dal.) das Partizipium sehr wohl stehen konnte, wenn nur ein neuer Infinitiv

folgte, etwa dt^öai xal (.lolvßSor nsQixsai. wie in der Parallelstelle,

Z. (15 ff., so hat doch vielleicht die Erklärung mehr für sich, dal.) dem

Verfasser ein derartiger Infinitiv vorschwebte, er ihn ai)er mit Recht

unterdrückte, weil hier nichts weiter mit der Schicht geschehen sollte'),

und schließlich vergal.i. das Partizipium in einem Infinitiv zu verbessern.

Dieser Erklärungsversuch stützt außerdem den für die sonderbare Form
der vorausgehenden Bestimmung gegebenen, und umgekehrt. — Nach

Z. l"2f. wird das Material für die Stylobatblöcke durch das Abtragen eines

früheren Bauwerkes, der ..Stoa", gewonnen. Daß das z. T. sehr kostbare

Material eines Abbruches zu irgend welchen Zw'ecken von neuem ver-

wendet wurde, ist durchaus begreiflich. Zu vgl. ist z. B. 10 VII 4255

(= Ditt. Syll.^ N. 542) Z. 28ff. : Xii^oic lU xqridi^tai tote ex tov d^edtQov

roti xa%tt t6[/i] ßmnöv und besonders das von Philios veröffentlichte

Dekret ') über den Bau einer Brücke im Zuge der Heiligen Straße: tov

'PfiTOi' TÖr naoa rov [«J ffren)« y^ifvowaai Xid^oig /gco,«

6

[v]odc 'EXsvGtvödsv

ToJr xai^>;5)jj(tf[i']coii ex tov rftn tov ao^atov, ov: t'/t7ro[i'] elc ro teixog

cirallaxorrsc. Ganz entsprechend in vmserer Inschrift: xarakrinrrjoac —
Twr ex T^c Gtoäg xai>a(Qovfisvwr. Nach dieser Fassung ist es ausgeschlossen,

daß die x. ohne w^eiteres und vollständig mit den Blöcken einer ent-

sprechenden früheren Konstruktion zu adentifizieren wären. Sonst wäre

unumgäugiich gewesen: rovc xaTaXrjTTTtJQag — rovc ex r. ar. xaiycuoov-

fievoiK. Zudem, was sollten sonst, da doch die Blöcke auf jeden Fall

beieits einmal in Reihe und (llied gelegen haben müssen, die eiugehenden

Vorschriften über Größe. Beschaffenheit und Fugenschluß? Die einzige

Autwort darauf ist: Die Blöcke müssen früher größer gewesen
sein. Wie groß? können wir nicht mehr entscheiden. Nur nicht doppelt

so groß, sodaß zwei der hier vorgeschriebenen früher einen ganzen Block

von 4 : 5 Fuß gebildet hätten : denn es wäre nicht einzusehen, warum
man sieh des Vorzuges eines einzigen großen Blockes unter jeder Säule

begeben hätte oder hätte begeben müssen. Einem andern Zweck aber hätten

Steine mit größeren Abmessungen kaum bei dem Bau. um den es sich hier

1) Vgl. Durm, a. a. ü., S. 73: ^Die Werkstücke [des Unterhaus] sind meist

kiinstlicli nicht weiter befestigt oder mit einander verbunden'^.

2) Ath. Mitt. XIX (1894), S. 163, T. VII Z. 5 ff. (= Ditt. SylV^ N. 541).
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liaiidolt. (liciicii kiimuMi. Zu Ik'sinii iIcs '1. \'orlra,u,es ist uäinlicli von ..den

sicincincii Säiiloii" dip Rede. ..die iinteiliall) der Stoa liefen" uiul so, wie

sie sind (nur um eine Trommel eiliöiitj. aufgerichtet werden sollen, (hinz

nleiclijiiltiü' zunächst, wo che Säulen liegen, so ergicbt sich doch aus dieser

Angabe mit Sicherheit, dal.i das geplante Gebäude nicht über den Stylobat

hinausgekommen, sondern aus iigend welchen tiriinden liegen geblieben

ist. Denn wären di(> Säulen durch ein Krdbeben oder von Feindeshand

gestürzt worden, so hätten sie sicherlich beträchtlichen Schaden erlitten.

Da nun das Stroma aus Porös- besteht, so kämen für unsere Stylobat-

blöcke nur frühere Stylobatblöcke größerer Dimensionen in Hetraclit. die

ursprünglich den Unterbau der einen Schmalseite gebildet hätten. Allein

es ist nicht gut angängig, daß der Unterbau, den der Graben aufnahm,

wenigstens aber der Stylobat, eine andere Konstruktion erhielt als das

iarowi^ievor für die vorderen Säulen. Wir sehen uns demnach zu dem

Schlüsse gedrängt, daß es früher einmal in dem Heiligen Bezirk eine

Stoa gegeben hat: und zwar in unmittelbarer Nähe des Gebäudes, auf

dessen Vollendung die Verträge unserer Inschrift abzielen, denn die auf-

zurichtenden Säulen liegen am Fuße der Stoa. Das Material, das diese

für die xcciahjmrjQsc abgibt, braucht nicht grade in Stylobatsteinen zu

bestehen. Nach Z. 14 scheint es, als seien die xaTah]TTxriuei aus diesem

.Material unter Wahrung einzelner bearbeiteter Stoßflächen zu schneiden

gewesen. Ich möchte schheßhch noch betonen, dal.i mich mein Ergebnis

in Gegensatz zu Ditt. gebracht hat. der (Anm. !] erklärt: .,Jam bis

infra (v. 13. 19) commemoratur atod — . Quam stoam ipsum esse ilhid

anliqtium aedificium incoJiatiim, de quo pef-ficiendo hie agitur, apjwrtt".

Wohl deswegen, weil das zu errichtende (iebäude gleichfalls den Grundriß

einer Stoa hat. Das verträgt sich aber mit der Erwähnung der früheren

Stoa in unserer Inschrift sehr gut: Die eine hört auf zu sein und die

andere ersetzt sie.

Die Zahlen am Ende der Z. Iti. Zwischen den Namen des Unter-

nehmers und den des Bürgen sind zwei Zahlangaben eingeschoben: ^///

(1 Dr. 3 Ob.) und HHHH (400). Schon diese Stellung macht es wahr-

scheinlich, daß auch die Zalü 400 von Drachmen zu verstehen sei.

Wenigstens ist die Zahl Iß der zweiten Urkunde (Z. 20), die offenbar die

Zahl der Säulen angiebt, unmittelbar hinter die sachlichen Angaben gesetzt,

wie zu erwarten. Wenn aber Kö. in 400 die Zahl der Steine sieht, so

ist das auch mit den Maßangaben der Inschrift nicht zu vereinigen, wie Ditt.

gesehen hat (Auni. 11). Mit Recht hebt dieser hervor, daß in der Inschrift

nur die Steine gemeint sein könnten, die in dem zu ziehenden Graben unter-

gebracht werden sollen. Denn das eatQuifierov für die vorderen Säulen

ist ja bereits voriianden und das der anderen Schmalseite (parallel zum

Graben, vgl. F'ig. V) wird deswegen nicht erwähnt, weil es ebenfalls

vollendet gewesen sein muß. Der Graben aber kann 400 Steine schlechter-
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diiigs nicht ;iiitnehmon. höflisteiis 40 (viii. l-"iii. I\'a). Sind nun in l)eiclen

Zalilen Geldsummen zu suchen, so ist anzunehmen, daß sie in einem be-

stimmten Verhähnis zu einander stehen. Ditt. weiß ein solches nicht

anzugeben. KeiH) dividiert V/.2 in 400 und erhält so das Verhältnis

V2f,c,- das „eine der sonst üblichen exaroönj entsprechende Abgabe" be-

stimme. ..Da der Unternehme^' nach (jriechischer Bechtsauffassimg l;avft

{iqymvuc) oder pachtet (ßiadcon^c). rmiss man konsequenter Weise erwarten,

dass er von diesem Geschäft an den Staat eine Steuer entrichtet". Keil

bekennt selbst: ..IcJi finde in Epidauros keine Spur., auch in Athen nicht

aus älterer Zeit" . und stützt die Ableituno seiner neuen Steuer einzig auf

die eine Division. Das scheint mir doch zu gewagt. Ich glaube eine

befriedigendere Lösung geben zu können. Die Zahl 400 ist so auffallend

rund, (laß ich in ihr das Angebot des Unternehmers sehen möchte, der

Selbstkosten und Verdienst zu einer runden Summe vereinigt. Nun war

es bekanntlich in Griechenland Brauch-), dem Unternehmer ein Zehntel

des ganzen Preises {ro emSfxarov) bis nach Vollendung der verdungenen

Arbeit vorzuenthalten. Ziehen wir dies von 400 Dr. ab, so bleiben

360 Dr. Diese Zahl aber isl zugleich das Produkt aus 1 V) Dr. und dem
Flächeninhalt des Grabens (<S Fuß X 30 Fuß = 240 QuadratfuB). Der

Unternehmer erhält also, von dem imdtxatov abgesehen, das gewisser-

maßen als Prämie auf die ganze Arbeit gesetzt wird, für den Quadratfuß

ly.j Dr. Aber selbst in dem emöfxatov geht die Grabenfläche glatt auf:

40 Dr. = 240 Ob. durch 240 Qu.-F. dividiert, gibt 1 Obole pro Quadrat-

fuß, oder '
c, von Vj.,l)v. (= 11,11 "/o). Möglich, daß die ..Prämie" zu-

gleich den eigentlichen Gewinn darstellt. Er wäre in Anbetracht der

verhältnismäßig unbedeutenden Ari)eit gewiß hinreichend. Auf jeden Fall

werden die von uns aufgedeckten Verhältnisse, die sich gegenseitig stützen,

nicht zufällig sein. Nun kommt es allerdings m. W. sonst nicht vor. daß

eine Flächeneinheit zur Grundlage einer Preisberechnung genommen wird.

Aber hier sind die Arbeitsbedingungen so eigenartig, daß wohl auch ein-

mal ein eigenartiger Modus für die Preisberechnung Platz greifen konnte,

wenn er nur der Eigenart der Arbeitsbedingungen wirklich gerecht wurde.

Das aber ist der Fall. Ein wesentlicher Bestandteil des 1. Vertrages ist

die Herstellung des Grabens samt der Überführung der Erde in das

Stadiontheater. Diese Arbeit könnte außer nach Quadrat- nur nach

Kubikfuß liereehnet werden. Die Tiefe des Grabens aber ist. schon von

der Stylobatoberkante aus gemessen, gering (noch nicht 3 Fuß), imd die

Oberfläche der Erde hat jedenfalls stellenweise noch mehr oder weniger

darunter gelegen. Wenden wir uns nun zu den Steinen selbst, so können

auch sie für einheitUehe Preisberechnung nicht maßgebend sein, schon

1) Aßt. um. XX (1895), S. 41, Aum. 2.

2) Vgl. jetzt Wiegaud, Die Puteolanische Bauhmhrift, iu Fleckdsens Jahr-

büchern, XX. Suppl.-Bd. (1894). S. 686 f.
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weil CS sich um zwei Poston s'anz verschiodoner Steine handelt. Wenigstens

für die Stylobatblöcke läßt sich außerdem behaupten, daß auch die ein-

zelnen wieder gemäß ihrer Herkunft eine verschiedene Bearbeitung nötig

machten. Bei dieser schwer bestimmbaren Mannigfaltigkeit der Arbeit

konnte dem Preise nur eine ausgleichende Einheit wie Quadratfuß zugrunde

gelegt werden. Vielleicht erklärt sich dann auch, warum Ijängen- und

Breitenniaß des Grabens ausdrücklich angegeben wird, wozu ein anderer

gleich einleuchtender Grund nicht vorläge. Der Staat aber hatte ein

doppeltes Interesse daran, gerade diese beiden Zahlen im Text der Urkunde

in Stein hauen zu lassen, einmal zur eigenen Sicherheit dem Unternehmer

gegenüber — hatte er 1 Dr. 4 Ob. schreiben lassen, so hätte er sich

selbst die Hände gebunden und das imäexaTov seiner Bedeutung ent-

kleidet — , sodann den Mitbewerbern um die Submission gegenüber, vor

denen er damit rechtfertigen wollte, warum er grade dem Unternehmer

Antiraachos den Zuschlag erteilt hatte.

n. — Die Aufstellung der Säulen wird in dem sich anschließenden

Vertrage an einen andern Unternehmer vergeben. Ditt. (Anm. 12) bemerkt

hierzu: „Omnes et ordinis antici et duorum laterum columnae signifimri

mihi videntnr"'. Ich wüßte nicht, wie die Bestimmung sonst ausgelegt

werden könnte. Als der Bau liegen blieb, waren sämtliche Säulentrommeln

zur Stelle und das eöTQioftevov der Front und einer Schmalseite fertig-

gestellt. Sollte er nun fortgeführt werden, so galt es zunächst, auch der

andern Schmalseite den Stylobat zu geben und dann erst sämtliche

Säulen aufzustellen. Zudem wird nach der folgenden Bestimmung jede

Säule noch um eine Trommel verlängert. Dazu hätte man sich kaum

entschlossen, wenn bereits einige Säulen standen. Also hieße toi)c xtoi'«c

..alle Säuleu"' des Bauwerks. — Mit dem Zusatz roi'c vHv vnoxei^iEvovi

vno rrj aw^ haben wir uns bereits oben beschäftigt. Ganz in die Irre

geht Skias'), wenn er von ihm sagt: ,,— vo^ii^co, on arj/iaivei vnäQ-

Xovrac vno Tiijv aroäv, rjroi, i'TToßaatü^ovTag trjv dtsyriv avrijg. (!)

Von philologischen Bedenken zu schweigen: so wäre es also nötig gewesen,

die Säulen der alten Stoa umzulegen und dann auf dem Stylobat der

neuen wieder aufzurichten? Wäre das ohne Schaden für die unter dieser

Voraussetzung doch wohl vollständig ausgearbeiteten und vergossenen

Trommeln möglich gewesen? — Die Worte xam taikä (Z. 18f.) weist

Ditt. noch dem Infinitiv ßtijaai zu, indem er ausdrücklich ein Komma
hinter sie setzt-). Dann müßten sie ein farbloses überleitendes ..ebenso"

= ..ferner" bedeuten. Aber die Überleitung käme doch etwas spät: die

Wendung steht dem Partizipium nQoasieoyaactßerovg viel näher und

schließt sich ihm auch inhahlich gut an. Es bedarf nicht unbedingt

1) UiJctxTixit 1895, S. 175, Aüin. 3. 2) Die übrif<en Herausgeber liabeu

weder vor noch hinter xani Tulrü eiiu' luterpuuktion.

Kilo. Beiträge zur alten Gescbiclite VI 1. 11
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dieses Zusatzes, doch ist gerade hei einem so uiigewöhnliclicii Auftrage,

wie er hier vorliegt, gröl.icre Yorsidit verständlich M. Im Grunde hat der

Zusatz i'qv avTi^v fQyaaiav im xiovi nicht mehr Berechtigung: für einen

verständigen Unternehmer ist auch er selbstverständlich und entbehrlich.

— Ditt.s Ergänzung a<p6v6idov — lov [ix ßäajsmc halte ich fiu" gesichert.

Sollte die Säule um eine Trommel verlängert werden, so konnte das nur

zu Unterst geschehen, wo die Entasis nicht gestört wurde. Diese Zusehlag-

trommel wird gleich mit der ..Lehre" -) für die Kanneluren versetzt worden

sein. Zum Zwecke des richtigen Verständnisses von ex ßäaRmc müssen

wir uns von der an sich gewiß nützlichen Einseitigkeit der modernen

Terminologie frei machen, die eine Basis griechischer Säulen nur im

ionischen und korinthischen Stil kennt. Die griechische ßäaig ist ganz

allgemein die Grundlage, das Lager, das Gestell, worauf etwas steht ''),

wäre also für die dorische Säule identisch mit ..Stylobat". — Li Fig. IV

ist auf Grund der Stylobatplatten der untere Säulendurchmesser zu 1'/'., Fuß

angenommen worden (sodaß sich der auch vom Parthenon her bekannte

Säulenal)stand von P/j U. D. ergibt). AVird ferner angenommen, daß die

Säulen dorische sind und demgemäß die Höhe rund 5'/.2 nial so groß wie

der untere Durchmesser ist (ein Verhältnis, das hinter dem JLiximum der

Blütezeit etwas zurückbleibt, s. Durm, a. a. 0., S. 86), so ergäbe sich eine

Höhe von rund 18 Fuß. Diese stiege durch die hier geforderte Zuschlag-

trommel um rund Vg ^^^ "-0 Fuß an und lieferte uns damit das Ver-

hältnis 1 : 6, das von der schlanksten dorischen Säule, der von Nemea
mit 1 : 6'/.2, noch übertroffen wird. Zu erklären wüßte ich die eigentüm-

liche Bestimmung, die Säulen zu vei"längern. nur damit, daß sich zwischen

der Einstellung und Wiederaufnahme der Bauarbeit der Geschmack der

leitenden Behörde verändert hätte. — Die Zahl der Säulen wird, darin

stimmen alle Erklärer überein, in der Zahl 16 der Z. 20 gegeben. Nun
finden, wie Fig. IV a zeigt, auf jeder Schmalseite 4 Säulen (ohne die Eck-

säule) Platz, in die Front kommen also 8. So erhalten wir einen Grundriß,

der wegen der Begrenzung durch die Mauer des Bezirkes nur für eine

Stoa in Anspruch genommen werden kann (Fig. V). Deren Tiefe beträgt

36 Fuß oder (1 Fuß rund = 0.328 m) 11.808 m. die Breite (oder Länge)

rund 60 Fuß oder 197-2 '"• Der dorische Stil, für den auch die Form
der Bestimmung über die Zuschlagtrommel spricht, kommt für die

Rekonstruktion einer vielbenutzten anspruchslosen Stoa, zumal auf dem
Boden von Eleusis, am ehesten in Betracht. Ob auch Stufen vorhanden

waren, müssen wir dahingestellt sein lassen. Möglich, daß auf den

1) Der Plural des Partizipiums zielt vielleicht alisichtlich auf die Arbeiter

und verleilit ilaiiii dem Zusatz größere Wichtigkeit.

2) S. Durm, a. a. 0. S. 97 und 101.

3) lu der Lebadeiaiusclirift „die Lagerfläche' der Quadern, vgl. Fabricius,

De arch. Gr., S. 64f.
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FundaiiuMitalisMi/, iiiul iilior ilin liinaiisi>r(Mf('ii(l oiiie Stiifcnroilip von lialber

Hölio der Styl(il)ats gelegt wurde und sich eine dritte nacli unten ansclilol).

Dariii)er ivönnte wohl der verloren gegangene Teil der Inschrift Bcstini-

nimigen enthalten haben. Auf jeden Kall kommt der schmale Absatz

selbst als Trittstufc nicht in Frage, auch wegen des verschiedenartigen

Materials. Die Bestimmung des Gebäudes läßt aber ebensogut die An-

nahme zu, oder macht sie vielmehr sehr wahrscheinlich, daß jeglicher

Stufenbau gefehlt habe; daher habe ich auch davon abgesehen, in Fig. "\T

einen solchen einzuzeichnen. — Den Namen des Bürgen in Z. 21 habe

ich auf Grund der von Skias, 'E(f. 'Aqx- 1899 Sp. 184 f. veröffentlichten

Inschrift aus Eleusis ergänzt. Diese lautet') (von den ersten Zeilen sind

nur je 3 Buchstaben zu lesen):

4 —V dno6oxii.idff[ai — — — äno]-

d]ovvai ev rw m [an reo rro enl tov Selvoc]

it\QX0VT0s xal na{— — — NixodTqaiov]

\4\qeGio{v) IJeigaid 6[i — — — ]-

6t, OTi fyYtYQmfie\vov eati — — '£;r(xo«]-

T7j(vj KqdniTOi Aevxovo\id — — —

]

10 — — — d\ov ciQ\xovTo[Q — — —

]

Z. 8f. liest Skias K]qdn]{v). Die Ergänzung Z. i> f. hat er nach der hier

behandelten Inschrift vorgenommen. Mit derselben Berechtigung erkennen

wir in dem zweiten Namen der obigen Inschrift unseren zweiten Büi'gen

wieder: das Demotikon ist dasselbe, unser Raum paßt für die nötige

Buchstabenzahl, und die andere Identifizierung leistet sogar fiü- die Beob-

achtung chronologischer Ansprüche Gewähr. — Die Versuchung ist nun

sehr groß, auch sachlich beide Inschriften miteinander in Beziehung zu

setzen und dann aus der obigen auf die tatsächliche Vollendung der Stoa

zu schließen (\dnod]ovrai)'): aber Bestimmtes können wir nicht behaupten,

da sich aus der obigen Inschrift nicht erkennen läßt, von welchem Gebäude

die Rede ist. Im übrigen wüßte ich nicht, was gegen die Annahme der

Vollendung spräche. An sich hat sie gerade seliv viel für sich, wenn an

einem Gebäude, das schon einmal liegen geblieben war, die Arbeit mit

dem bereitliegenden Material wieder aufgenommen wird.

Die topographische Frage (Fig. VE). Der Heilige Bezirk von

Eleusis wurde zur Zeit des Perikles im Süden von einer ziemlich kurzen

Mauer begrenzt, die sich zu nahe am Telesterion hinzog, als daß an ihr

innerhalb des Bezirkes irgend nennenswerte Gebäude hätten Platz finden

können. Das betont auch Rubensohn-') bezüglich des Buieuterions. Die

Richtung dieser Mauer ist auf Fig. \'ll durch die Linie a—b bezeichnet.

1) Meiue Ergänzung gesperrt.
•>) \'gl. Skeuotliekiusclirit't Z. 98f.: xal (') mr,- yjjoioii (inoSwaovaiv. ul; uv

ftiaitwaiui'Tui txaaxcc riüy tQymv. 3) Mysterienlieiliytiime); S. 8ä.

11*
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Die Mauer wurde in der i'. Hälfte des 4. Jaliili. (um 330) v. Chr.')

uuter Lykurgos weiter nach Süden hinausgeschoben, doch nicht parallel

zu der alten, sondern im spitzen Winkel zu ihr. sodaß der Bezirk um
ein schmales, ungefähr gleichschenkliges Dreieck mit der Basis nach

Osten erweitert wurtle. Etwa in der Mitte wurde die Mauer durcli eine breite

Toröffnung (A in Fig. VII) unterbrochen. Auf dem leicht nach Osten abfallen-

den felsigen Gelände des Erweiterungsdreiecks wurden nacheinander bis in die

Römerzeit verschiedene Baulichkeiten errichtet. So haben die Ausgrabungen

u. a. Reste einer römischen Stoa westlich des Tores A aufgedeckt. Ferner

glaubt man aus schwachen Spuren (GG-^ bei Skias) auch auf eine grie-

chische Stoa der lykurgischen Zeit schließen zu dürfen, auf deren Boden

sich später ein hellenistisches und schließlich ein römisches „Buleuterion"

erhob. Skias will diese Stoa, die einen langgestreckten Grundriß von

etwa 9 : 40 m gehabt hätte, mit der in unserer Inschrift erwähnten iden-

tifizieren. Die durch die Inschrift geforderten Arbeiten hätten dann ihre

Erweiterung nach Westen bezweckt. Die Unvereinbarkeit dieser Vermutung

mit den Bestinnnungen der Inschrift ist oben S. 147 nachgewiesen. Daher

konnte Skias auch von einem solchen Ergänzungsfundament nichts finden.

Außerdem aber hat sich auf dem ganzen Abschnitt östlich des Tores keine

einzige Mauer nachweisen lassen, die unmittelbar auf den gewachsenen
Fels gegründet gewesen wäre. Das trifft erst jenseits des Tores auf einen

nur etwa 6 m langen hellenistischen Mauerzug unmittelbar neben der

Umfassungsmauer (24 a bei Skias) zu, der nach Skias schlecht gebaut

ist und keine Säulen getragen haben kann. Wir werden also immer

weiter hinauf nach Westen verwiesen. Da tritt denn schließlich am
Westrande der römischen Stoa, wie aus Skias' Plan und Photographien-)

deutlich hervorgeht, der Fels so weit heraus, daß auch wenig tiefe Funda-

mente unmittelbar auf ihm ruhen können. Hier kaini also auch nur das

Fundament gelegt worden sein, für das in unserer Inschrift der Arbeits-

graben von 30 Fuß Länge gefordert wird. Mit der Gesamttiefe unseres

Grundrisses aber, 36 Fuß, stimmt die Tiefe der römischen Stoa verblüffend

genau überein. Mit der Breite verhält es sich ähnlich. Der Raum ist

im Osten durch den Torweg, im Westen durch den Fels auf rund 20 m
bescliränkt. Etwas mehr mißt die römische Stoa, etwas weniger die

unsrige. Ich halte es demnach für gesichert, daß sich die römische Stoa

ungefähr auf dem Fundament der unsrigen erhoben hat. Die östliche

1) Den Nachweis führt auf Grund der Quellen Rubensolni, MysterienheUig-

iiimer, S. 92 f., auf Gruiiil der Au.sgrabung.sergebnisse Skias in den Uiju^rixi'. von

1895, S. 162ff. — Dem Bericlit von Skias ist ein sein- übersichtlielier Plan der

„rnxlu tu?.7j Tov h^ioi-" im Maßstab 1 : 200 beigegeben. Er hat der das Wiclitigste

gebenden Situationsskizze (Fig. VII) als Grundlage gedient.

2) Herrn Prof Wiuuefekl, der sie mir zugänglich gemacht und erläutert

hat, bin ich für seine bereitwillige Unterstützung zu wärmstem Danke verpflichtet.
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Scliiiialsoito der letzteren wird geinälj der natiirlielicii Neigung des Fels-

plateans ein etwas stärkeres Fundament gehabt haben als die westliche,

während die P'ront zwischen beiden vermittelte'). Der Hauptunterschied

beider Stoen besteht darin, daß die unsrige offene, die römische ge-

schlossene Schmalseiten hatte. Der Umbau des Torwegs, die Benutzung

des Gebäudes als Unterkunftshalle, die gegen die Unbilden der Witterung

möglichst geschützt sein mußte, wird das römisclie Projekt hervorgerufen

und den Untergang unserer Stoa besiegelt haben. Die in der Inschrift

beiläufig erwähnte Stoa wird da gestanden haben, wo sich später das

..Buleuterion" erhob, höchst wahrscheinlich war sie mit derjenigen, die

Skias gefunden zu haben glaubt, ideutisdi. Und wenn sie dem ..Bu-

leuterion" weichen mußte, wo blieb anders für che sie ersetzende Stoa ein

Platz übrig als im Westen? Genauere Nachforschungen an der Südmauer

wären' sehr wünschenswert. Daß die bisherigen Grabungsergebnisse z. T.

noch umstritten sind, oder aber römische Konstruktionen unmittelbar auf

griechischen aufliegen, dürfte sich daraus ergeben, daß die Einfassungs-

mauern des Torweges nach Philios' Plan hellenistische sind, dagegen

auf Skias' ungefähr gleichzeitigem als römische bezeichnet werden.

Die chronologische Frage. Die richtige Datierung der Inschrift

hängt davon ab, ob alle dafür in Betracht kommenden Zeugnisse in Über-

einstimmung sind. Wir haben also daraufhin: 1) das Datum der Inschrift

selbst, 2) ihren Schriftcharaktcr und Stil. 3) ihr Verhältnis zu den Er-

gebnissen der Geschichtsforschung überhaupt, 4) unsere topographischen

Ergebnisse zu prüfen. Wo sich uns mehrere Wege eröffnen, können wir

diejenigen ohne weiteres unberücksichtigt lassen, die sich von bereits ge-

sicherten Ergebnissen entfernen.

1) Zwei Archonten des Namens Diotimos kommen an sich für das

Jahr der Inschrift in Betracht. Der ältere, für den sich von den Heraus-

gebern Kö.. Ditt. und Michel entscheiden, gehört in das Jahr Ol. 106. 3

(r= 3.i4/3 v. Chr.). Ihn müssen wir jedoch deswegen ablehnen, weil,

wie bisher nicht beachtet worden ist, erst in der zweiten Hälfte des

4. Jahrb. mit der Erweiterung des Bezirkes im Süden begonnen-) und erst

nach mannigfacher Bautätigkeit auf diesem Gelände die Vollendung unserer

Stoa in die Wege geleitet wurde. Obwohl damit bereits der Beweis geführt

ist. daß das Jahr des jüngeren Diotimos vorliegt, wollen wir uns diesen

Ansatz doch auch durch die übrigen Zeugnisse bestätigen lassen und

damit die Bedenken, die die Verfechter des älteren Jahres gegen ihn

erheben, entkräften. Als Jahr des jüngeren Diotimos hat Kirchner {Pros.

AU) Ol. 122,4 (=289/8) ermittelt und neuerdings Ferguson ^j durch er-

schöpfende Analyse der Quellen überzeugend bestätigt. — Nebenbei sei

bemerkt, daß uns aus 10 11- Add. 834b I 51 u. 54f. der Vater des Antimachos

1) Vor (lein Gebäude wird der Boden gleicliinäßig horizontal abgeebnet
gewe.seii sein. :.') S. vorige Seite. 3) Diese Zeüschrifl V, S. 177.
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(Z. 16) gleichfalls als Baimnternphmcr bekannt ist'). Die Inschrift Reliört

in das Jahr 329 v. Chr. Kirchner {Pros. Att.) sieht allerdings in diesem

Neokleides den Sohn des Antimachos. Avas an sich auch möghch ist. aber

der oben gewonnenen Datierung unserer Insclirift widerspricht.

2) Der Schriftcharakter der Inschrift scheint keine augenfälligen

Merkmale zu haben. Doch hat Phi., der den Stein gefunden und ver-

öffentlicht hat. offenbar, wie auch Kö. ausdrücklich bemerkt, gerade aus

der Form der Zeichen auf das Jahr des jüngeren Diotimos geschlossen.

Nachträglich läßt cv-) allerdings auch das Jahr des älteren Diotimos

gelten unter der Bedingung, daß unter vönov isTxog die ältere (perikleische)

Umfassungsmauer verstanden wird. Er übersieht dabei, daß an dieser

für ein Gebäude von den Dimensionen unserer Stoa kein Platz gewesen

wäre. Auch haben die Ausgrabungen hier nicht die geringste Spur einer

solchen nachweisen können. Und wo hätte die in unserer Inschrift er-

wähnte ältere Stoa gestanden? Übrigens betont auch Skias^), daß nicht

etwa der Schriftcliarakter für die frühe Datierung Kö.s spreche. — Die

bedeutsamste Eigentümlichkeit des Stiles der Inschrift liegt in der

großenteils wörtlichen Übereinstimmung mit der Parallelstelle in lO.^-lc.

Die Übereinstimmung ist gar zu groß und erstreckt sich über einen gar

zu langen Zeitraum, als daß sie mit Keil*) durch die ..Stabilität der

Formulierung in diesen Kontrakten"' genügend erklärt würde. So wenig

es nun aber von vornherein wahrscheinlich ist, daß die größere, auf ein

weit monumentaleres Gebäude sich beziehende Inschrift von der un-

bedeutenderen, ungewöhnliche Bauzustände voraussetzenden die Worte

geliehen habe, so verrät sich sogar ganz deutlich die Abhängigkeit

unserer Inschrift von ihr in Flüchtigkeiten und P'ehlern wie besonders

Z. 15: ineqyuadnerov. aber auch in ausdrücklichen Zusätzen wie z. B.

Z. 6: eU ro tfeuTQOv /.rci. und zweckmäßigen Änderungen wie y.araKr]n-

rijQuc für evi^wrijotar. — Die Darstellung des Diphthonges ov unterliegt

in 1054 c noch starken Schwankungen. In der Parallelstelle vertritt ihn

zweimal das einfache o (Z. 54 u. (51). Einmal auch in unserer Inschrift

(Z. 12 nevTEmdäarog). Das sei hier mir registriert, ebenso wie die

1) Scheiling, Quibus rebus singulorum Atticae pagorum hicolae operam dederint,

Leipzig 1897 (Diss.), S. 51 f.: „Magnae officinae lapidariae exemphtm in Cephisiae pago

exslat, tibi Neoclides dvis habiiat, qui in Eleusinio lapides muro adaptandos conducit.

Idem lapides Eleusiniacos drcumcidit. — Antimachus Neoclidis filius e Cepldsiae pago

oriundus fossam Eleusine fodiendam et lapidilms cingendam conducit. Quin nostro iure

Antimacimm puiemus filium esse Neoclidis, quem supra attuli, nemo erit qui dubitet;

qtw exemplo demio demonstratur opificia in eisdem gentibus saepissime mansisse, id quod

iam monuiinus de lignariis rcrba facienles".

2) AtJi. Mitt. XX (1895), S. 260, nnnoniji;,,.

3) n()axTixfc 1895, S. 175 Aum. 1. Der Ausdruck „riu" ist liier ein Versehen,

das der Verf. selbst '£>. 'Agy. 1899, Sp. 185 Aum. 1 richtigstellt.

4) A. a. 0. S. 41 Aum. 2 am Ende.
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S(lii('il)iiiiR e/.(füQij(n<vi(( (Z. b) gegenüber dem ungewöhnlichen eY'poQrialavta]

der l'aiallclstelle (Z. 54 f.). Wichtiger scheint, daß an Stelle von et der

I'arallcistello (Z. 5(i ou «V ei: Z. 57. (i2 nccviccxn) sich bei uns in den-

selben Wörtern die ältere Orthographie >jt lindet (Z. 7 oi' «V
fj-,

Z. H. 13.

15 juirm/fi). Es wäre unvorsichtig, daraus auf ein höheres Alter unserer

Inschrift zu schließen. „Die athenische Ratskamlei hielt, wie Keil')

hervorhebt, an der alten Orthofiraphie mit bekannter Zähigkeit fest". Fiele

unsere Inschrift in das Jahr 354/3, so könnten wir uns mit mindestens

demselben Rechte darüber wundern, daß sie anders orthographiert als die

Inschrift 1054 b/c. die auf etwas vor 350 angesetzt wird und neben 12

nc(VTC(XsT nur 3 navTaxiji aufweist. Wahrscheinlich war die Vorlage zu

1054c. die auch unserer Inschrift zugrunde gelegen hätte, durchweg mit

)j(, orthographiert. Wie also die Steinmetzarbeit mit der geringen Tiefe

der Buchstal)en. der recht mangelhaften (Tjof^jjrfdr-Verteilung u. a. m.

den Stempel hastender Oberflächlichkeit trägt, so der Text selbst den

hastender Unselbständigkeit. Es müssen unruhige, aufgeregte Zeiten

gewesen sein, die das verschuldet haben. Was aber ergiebt sich

aus dieser Anlehnung an das ältere Vorbild für die Chronologie? Von

den auf den Bau des naoarwov bezüglichen Inschriften ist eine, offenbar

die älteste, IG W^ 104a, durch das Archontat des Aristodemos auf das

Jahr 352/1 festgelegt. Das detaillierte Ausschreiben 1054b/c wird ungefähr

auf dieselbe Zeit, eher etwas später anzusetzen sein, könnte also dem

Verfasser unserer Inschrift nicht als Grundlage gedient haben, wenn unter

Diütimos der ältere des Jahres 354/3 verstanden würde.

3) Gegen den jüngeren Diotimos führt Kö. an, daß Athen damals

nicht in der Lage gewesen wäre, ein Bauwerk wie das hier verdungene

zu unternehmen. Vielleicht sei sogar Eleusis um diese Zeit gar nicht im

Besitze der Athener gewesen. Nun hat Ferguson'^) nachgewiesen, daß

Athen vor dem Februar 288. wahrscheinlich schon i. J. 289, kurz nach

der Rückkehr des Demochares, also im Archontat des jüngeren Diotimos

von Demetrios Poliorketes sich losgerissen habe. Die Rückerwerbung

von Eleusis muß sich unmittelbar daran angeschlossen haben; auf jeden

l-'all war Athen nach unserer Inschrift im Munichion des Jahres 288

wieder im Besitz des Heiligen Bezirkes''). Der ganze Zuschnitt der Inschrift

macht überdies wahrscheinlich, daß die Arbeiten an der Stoa. die wegen

der Einnahme von Eleusis durch Demetrios i. J. 295 hatten unterbrochen

werden müssen, unmittelbar nach der Wiedereroberung ortgesetzt

wurden. Das mag auch seine innere Begründung haben: wenn die Stiftung

des Thesmophorenagons mit der Wiedergewinnung von Eleusis in Ver-

1) A. a. 0. S. 428. 2) A. a, 0. S. 1(;4 und S. t77f.

3) Bedenken, die anf Grnnd des Dekrets für .Aristoplianes (IG II» 6I4b) er-

hoben wenli'ii könnten, zerstieut Belocli, Griech. Gench. III 1, S. 37.

26
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bindung gebracht wird'), so ist die sclileunige Yollendimg eiues liegen-

gebliebeneu Gebändes auf dem Boden des Heiligen Bezirkes selbst eine

ansprechende Parallele dazu.

i) Gegen unsere topographischen Ergebnisse hat sich keinerlei Wider-

sprach ergeben: im Gegenteil, sie sind durch die chronologische Unter-

suchung nur bestätigt worden. So stehen alle Zeugnisse, die für das Jahr

des jüngeren Diotimos herangezogen werden können, im besten Einklang

miteinander.

Das Hauptergebnis unserer Abhandlung können wir dahin zu-

sammenfassen: Um das Jahr 288 wurde in Eleusis an der jüngeren Süd-

niauer des Bezirkes westlieh des Torweges der Bau einer etwa 7 Jahre

zuvor begonnenen Stoa. die eine ältere ersetzen sollte, wieder aufgenommen

und höchstwahrscheinlich auch zu Ende geführt. Später in der Römerzeit

mußte sie einer neuen, abweichend konstruierten, aber fast gleich großen

Stoa weichen.

1) Vgl. hierzu bes. Wilamowitz, Äntigonos, S. 256. Die Stiftung dieses

Agons r,TÖ/<i');/<« TJJ; Tov Al/itoi- f).eil}e(jl(c: durch den Komiker Pliilipiiides an den

Dionysien des Isaios (237) war bisher terminus ante quem für die Rückerwerbung

von Eleusis.
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Mitteilungen und Nachrichten.

Zur Religion der alten Thraker. II.

Vdii (Jawril Kazarow.

Daß nienscliliclie Eigeunaiuen vou Götteniamen abgeleitet oder daß Götter-

namen auf Menschen ohne weiteres übertragen worden sind, ist eine bekannte

Tatsache (Usener, Götternamen). Auch die thral<isclien Namen, die uns in ziemlicli

großer Zahl vorliegen'), machen davon keine Ausnalime. Wir lial)en gesellen-'),

daß Usener mit Recht einen thrakischen lleilgott Darsos rekonstruiert hat; es

seien hier noch folgende Beispiele erwälmt: nieiisclilicher Eigenname lir'ücic

(Tomaschek 11,2 S. 11) und Gott Kc/.iV^-Dionysos (Tomaschek, Thraker II, I, Sitz.-

Ber. d. Wien. Akad. 130. S. 41); vgl. auch den Ort Km.oUc in Macedouien (Tomaschek,

11,2 S.-58); menschliche Eigennamen HivdoK }iev6l6v)t>oi (ibid. S. 12) und die

Göttin BenUi; menschlicher Eigenname KImi (ibid. S. IG) und der phrygische

Zdq BöZioc; „dieser phrygische Beiname hat keine geographische Bedeutung"^);

menschlicher Eigenname llancx (Tomaschek II, 2, S. 18) und der Gott /7«.t«;

(ibid. 11,1. S. 42); menschlicher Eigenname Manhis und der thrakische "//pw^-

Muvi-ßcloi (ibid. 11,2, S. 23); Eigenname fl/.fiorwij und der Gott ///.f/'jrwyo; (ibid.

II, 1, S. 42); Eigeuname "//(<wr und der Gott "//yw.- (ibid. S. 58); Kons und die

Göttin Khtvc, KoTVTTw (ibid. S. 4.5). Ferner sprechen die zalilreicheu Personen-

namen mit erstem Bestandteil deo-, die-, diu-, deos-*) dafür, daß aucli in anderen

zusammengesetzten thrakischen Namen sich Götternamen verbergen. ^)

Es sei uns gestattet, noch auf Folgendes aufmerksam zu machen. In einer

in Thrakien (bei dem Dorf Turkmischli, Bezirk von Cirpan) gefundenen Inschrift

(Dobrusky, Slmmik XII, 333) begegnen wir dem Personennamen rn>ß(trl>g.^) Dieser

zweifelsohne tlirakische Name'), der sich bis auf den heutigen Tag in Bulgarien

1) Seitdem Tomaschek, Die allen Thraker 11,2 {Sitz.-Ber. der Wiener Akad.

Bd. 131, 1894), die thrakischen Namen gesammelt hat, sind nicht wenige neue

aus Inschriften bekannt ucwnnbii. die aber noch nicht zusammengestellt sind.

2) S. Klio. Beiträ,i< rz-r ,illr„ Geschichte Bd. IV, 1. Heft S. Ufi.

8) Cumout, bei i'a,il,j-\V,ss,„r,t K.E. 111,800 s.v. Bozeuos.

4) Die Thraker haben einen lliramelsgott dieses Namens verehrt, Kretschmer.

Einleitung in die Gesch. der yricch. Spr. 241.

5) Beachtenswert ist der Name eines neuen thrakisclien Gottes, den wir in

einer bei dem Dorfe Aptaat (Bezirk von Dobric in Dobrudscha) aufgefundenen

Inschrift lesen (publiziert von Dobrusky in dem bulgarischen Sbornik des Ministcritims

der Volksaufklärung Bd. XVIII, _S. 7G6). Die Inschrift lautet: &. r. »amfi) .Jaßcc-

T07iu<o(i) Movxiavoq 'iBQevi xal 'Ih-ßtiittlxiiq Jovöov AanijiwQ xcu TlQoxD.ioi AN.ov-

nÖQioq xcd .... Den ersten Teil des Namens daßarmsioQ kann man vergleichen

mit den Aäoi (lat. dävos): vgl. Kretsciimer, Einleitung in die Gesch. der griech. Spr.

214, 221; Brandis bei Pauhj-Wissowa, IV, 1949.

6) aivTtoaiccOTdl !ti=nv 'Aaxliintni' FtQuaroq Feijunrov etc. (folgen noch
II thrakische Namen).

7) Vgl. die Ortsnamen Stelu-germane (Tomaschek, II, 2, S. 81), reQfiavtj (ibid.

S. 88), heute Saparevska-banja; nicht weit von Sofia liegt das Dorf German,
in dessen Nähe sich warme Quellen linden; nicht wenige tlirakische Ortsnamen,
besonders Gebirgs- und Flußnanien. haben sich liis auf den heutigen Tag erlialten;

viele Beispiele bei Tomaschek a. a. 0. Wir möcliten hinzufügen, daß auch der

Berg Ryla einen thrakischen Namen trägt; vgl. zoi- Poilov. Kastell in Moesien,

Po'O.i-yeQÜi. das nach Procop. de aedif. IV, 4 (p. 283, 15 Bonn.) Inh Tiü/.ir r/ouare

lag, also gerade am Fuße des Kyla (Dobrusky, Sbornik XI, 88). Zwar hieß diese

Bergkette im Altertum Joiir.i (so richtig Kiepert, Formac orbis antiqui, Illyricum
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ci-lialten liat, ist, wie wir anneliiueu iiiötliteii auch Name eines alten tlirakisclien

Gottes gewesen. ') Es ist beachtenswert, (hiß dieser N'aiue in bulgarischen Bräuchen

eine KoUe ,s]iielt, nämlich bei der Regenbeschwörung.-')

Bei Dürre und Regenlosigkeit versaiumelu sich Mädclieu und Bursclien und

verfertigen eine menschliche Figur von Lehm. Diese Figur, die man Gerraau

nennt, wird zur Bestattung bereitet mit allen Zeremonien, die bei gewöhnlicher

Totenbestattnng üblich sind, und die wir hier nicht aufzählen wollen. Nachdem

man den German förmlich beweint liat. bringt man ihn zu einem Fluß und begräbt

man ihn an dessen Ufer. Manchmal wirft man den Gerraau in den Fluß. In

einigen Ortschaften wird der German, auf eine Tragbahre gestellt, von Haus zu

Haus herumgetragen, indem die Begleiter folgendes Lied singeu:

Gestorbeu German an Dürre,

An Dürre, für Regen,

Nimm Grüße mit,

Germane, Germaue!

Dabei bekommen die Begleiter von jedem Haus etwas zu essen; davon wird

nach vollendeter Bestattung ein Toteumahl bereitet, das zu Ehren des ver.^itorbenen

German verzehrt wird.

Es ist nicht dieses Ortes, eine Erklärung des geschilderten Brauches zu

geben. Die Vermutung, daß wir in dem ..German' den alten tlirakisclien

Gott Germanos vor uns haben, ist sehr naheliegend. Dieselbe wird man

nicht unwahrscheinlich linden, wenn man Folgendes in Betracht zieht. Die

zahlreichen Inschriften mit thrakischen Namen, die uns erhalten sind, zeigen

deutlich, daß die alte thrakische Bevölkerung sich bis in späte Zeit, besonders

im Lande, in großer Zahl erhalten hat. Diese Tliraker sind in die Slaven. die

Moesien, Thrakien und Macedouien überschwemmten, aufgegangen und bilden einen

integrierenden Teil des heutigen bulgarischen Volkes.^) Wenn dem so ist, sind wir

durchaus berechtigt, zu vermuten, daß thrakische Sitten und Gebräuciie, religiöse

Vorstellungen noch heute im bulgarischen Volke fortleben, wie es auch mit den

Ortsnamen der Fall ist; wir zweifeln nicht, daß die heutige geographische Nomen-

klatur in Bulgarien viele thrakische Elemeute enthält, die zu erkeunen wir noch

nicht imstande sind; neues epigrapliisches Material wird weitere Aufklärung auch

auf diesem Gebiete bringen. Und überhaujit zeigt die materielle und geistige

Kultur der Bauern iu einigen Kreisen Bulgariens frappante Äiinlichkeiteu mit der

alten tlirakisclien.*) Uuter diesen Umständen wird man unsere Vermutung nicht

zu kühn finden. ^1

Freilich, über das Wesen dieses tlirakisclien Gottes läßt sich nichts sicheres

aussagen: wenn wir die Etymologie des Wortes Germanos zu Hülfe nehmen •'],

werden wir vermuten dürfen, daß dieser Gott mit der Wärme und der Hitze in

cf Tliracia; vgl. auch meine Bemerkungen in Wcc/iciificlir. f. klass. Pilol. IIKI.t,

S. 030tlg.), aber das ist, wie es scheint, kein thrakischer Name, nacii Tomaschek
(a. a. 0. S. 89) „vielleicht eine bastaruische Benennung; galt, dü-no-". Nicht unmöglich
ist's, daß die umwohnenden Stämme diesen Berg verschieden benannt halien.

1) Das hat schon Bassanovitsch {Sbornik, V, 109) vermutet, ohne freilich zu-
reichende Beweise beizubringen.

2) Über diese Bräuche vgl. A. Stoilov, Sbornik: Bd. XVHI, S. 641tlg.

3) Vgl. H. Schurtz, Völkerkunde, 1903, S. 14.3—146.

4) Viele Beispiele bei Bassanovitsch a. a. 0.

5) Es sei noch erwähnt, daß J. N. Smiruov den alten thrakischen Gott
Jf(>'Ce>MT)ji im heutigen albanesischen Wort dordolets wiederfindet; der dordolets
steht ebenfalls mit der Regenbeschwörung in \'erbindung (Orundriss der Kullur-
gesclih-hfe der Sildslaven (russ.) Heft I, S. 37).

li) Zur Etymologie vgl. Kietsclimcr, a.a.O. S. 231.

2
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Bezielmug stehe, wie es auch im gescliiiileiten biilgarisclieii Fiiaiahe (Imrli-

schimmert. Wir haben schon bemerkt, daß der Name dieses Gottes auf Personen

übertragen worden ist; er findet sich au<li in Ortsnamen wieder.')

Zu den Siedlungsverhältnissen der mykenischen Epoche.

Vou Ernst Korneiuaiiii.

Da ich iu meinem Aulsatz PoUs und Urbs {Klio V 7211.) auf die vordorischc

Zeit nicht nälier eingegangen bin, mödite ich hier für diese Epoche einen kleinen

Nachtrag zu meinen früheren Ausfiihrungeu liefern. Die Ausgrabungen auf Kreta

haben ein sehr interessantes Faktum zu Tage gefördert: alle „mykenischen" Paläste

dortselbst, ebenso die größereu Ansiedlungeu auf der lusel aus derselben Zeit,

wie sie in Gurnia, Palaikastro und anderswo ausgegraben worden sind, entbehren

jeglicher Ummauerung, während, wie allbekannt, auf dem griechischen Festland

(abgesehen von Orchomenos?) und in Troja das Gegenteil der Fall ist.-j Dabei

zeigen die Paläste des Peloponnes große Verwandtschaft mit den kretischen, aller-

dings nur den jüngeren, die über älteren mit auderem Umriß und anderer Bau-

weise errichtet worden sind, wie sich das namentlich in Phaistos nachweisen

läßt;') allerdings sind die kretischen umfangreicher und komplizierter. Auf alle

Fälle liandelt es sich aber um Anlagen derselben Zeit.

Wie ist das Problem — Mauerlosigkeit in Kreta. Ummauerung auf dem

Festland iu einer und derselben Periode — zu lösen? Drerup*) meint, Kreta

müsse „ein im Innern geeinigtes Reich unter der Herrschaft eines Obeikönigs

gewesen sein, da die verschiedenen Fttr-steusitze der Festungswelir durchaus er-

mangeln, miteinander also nicht rivalisiert haben können". Diese Annahme ist

zulässig, hat aber keine andere Stiitze, als die sagenhafte Überlieferung von der

Seeherrschaft des Minos. Dagegen spricht die Tatsache, daß wir heute schon eiue

ganze Reihe glänzender Herreusitze auf Kreta kenneu und uuter ilinen zwei

(Kncssos und Phaistos), die an Ausdehnung einander fast gleichkommen. Aller-

dings bleibt ja ilie Möglichkeit bestehen, daß ein Herrscher alle diese Paläste

bese.ssen habe, bezw. daß die Inhaber der kleineren Paläste dem Herrn von Knossos

untergeordnet gewesen sind. Docli .scheint mir auch in diesem Falle das gänzliche

Fehlen jeglicher Verteidigungsmittel um die Paläste und Siedlungen noch nicht

hinlänglich erklärt. Einen anderen Deutungsversuch machte llontelius auf dem

vorjährigen Archäologen-Kongreß in Athen.=) Er meinte, aus dem Tatbestand

1) Vgl. oben den Namen regfiavö^, die Orte rt^ixavij etc. Als Parallele vgl.

den Gott KtvAQiaös (Reiuach, Revue des Etudes grecqnes XV [1902] S. 32fg.) und

den Ort Kh-Sya (Tomaschek, 11,2, S. 85).

2) Auch auf dem Festlande bezieht sich das oben Gesagte auf einzelne Palaste

wie auf größere Ansiedlungeu, vgl. die Anlage im (damals schon einmal trocken

gelegten) Kopaissee (Gla-Paläokastro), Noack, Athen. Milt. 11», 1894, S. 4051?., über

die Ringmauer spez. 424 ft'., Drerup, Homer S. Glif und Abbild, auf S. 78 und 79

(Nr. 64—65). Abgesehen vou der ummauerten Hanptsiedlung befand sich hier

noch eine ganze Reihe kleiner mykenischer Fjurgen und Befestigungen um den

Nordrand des Sees, vou wo aus die Verlnudungswege nach dem euböischen Meere

beherrscht wurden, Noack 440 ff. ; Drerup 67. Über den Befund iu Orchomenos
vgl. Furtwängler, Beil pldl. lUor/» ».>«/,,•. 23 (19. Sept. 1903) Sp. 1213. Hier heißt

es allerdings: „Auf eine friedliche Herrschaft läßt auch die Tatsaclie schließen,

daß aus miuyscher und mykenischer Zeit jede Spur einer Stadtmauer fehlt,

ebenso wie in den mykenischen Stallten auf Kreta und ansclieinend auch in

Thessalien'. Die abschließende Publikatiou über die Ausgrabungen in Orchomenos
habe ich leider noch nicht zu Gesicht bekommen.

3) Dörpfeld auf dem Internat. Archäol.-Kongreß zu Athen, vgl. Comples rcndi's

Z. 10, ausführliclier Äth. Mitt- 30, 1905, S. 2570".

4) Homer 104; vgl. auch S. 127. 5) Comjites rendui> 208.
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folge, ,,daß die inykeuischeii Hensclier auf Kreta zu Haus waieii, auf dem Pelo-

ponnes aber als Fremde auftraten". Das ist aber nicht die einzige Möglichkeit,

das Problem zu lösen.

Meiner Ansicht nach muß man, um der Sache auf den Grund zu kommen,
davon ausgehen, daß, wie die Ausgrabungen sowohl in Kreta wie auf dem Fest-

land bewiesen haben, au den meisten Stellen, an denen raykenische Burgen oder

„Städte" aufgedeckt worden sind, die Besiedlung der betreffenden ürtlichkeiten

bis in die neolithisclie Zeit hinauf zu verfolgen i.st. Also ist wohl die "Wahl der

betreffenden Siedlungsplätze den Angehörigen der vorgriechischen Bevölkerung

zuzuweisen, worauf auch die „karisclien" Ortsnamen mancher mykenischen Wohn-
orte oder Paläste (Tiryns,') Mykenä,-) Knosscs')) hindeuten. Typisch für diese

uralten Wohnplätze, die schließlich mykenische Paläste getragen haben, ist nun
der Umstand, daß sie sich zum größten Teil nur wenig über das umliegende

Gelände erheben; meist sind es leichte Erdwellen, ab und zu einmal niedrige

Hügel, die man besiedelt hat.-») Dieselben werden sehr oft von einem oder

mehreren Bergen in unmittelbarer Nähe sehr stark überhöht^) und liegen z. T.

ganz versteckt inmitten der Berge,'^) iu der Regel in einer gewissen Entfernung

vom Meere.') Die griechisch-mittelalterlichen Siedlungen dagegen steigen, mit

den Akropolen wenigstens, meist höher hinauf, wofür die Akropolis auf der Larissa

von Argos neben der vormykenischen und mykenischen Burg auf der Aspis ein

typisches Beispiel ist.^) Die vorgriechischen Bewohner waren also nach dem
Gesagten Ebenensiedler, ^) und zwar von Anfang au."')

1) Kretschmer, Einleitung 402 u. 408; Fick, Vorgricch. Ortsnamen 96, 105, 131.

2) Fick, a. a. 0. 96, 131.

3) Kretschmer 405: Fick 26, 126; Phaistos und Orchomenos (Erchomenos)
dagegen erklärt Fick (15) als griechisch. Da auch hier vormykenische Schichten
von hohem Alter (ueolith. Periode) nachgewiesen sind (Phaistos, Mon. ant. XII,

1902, S. 22, Orchomenos, Furtwängler a. a. 0. 1903), so müßte hier eine Um-
nennung stattgefunden haben. Auf die Urbevölkerung deutet bei Orchomenos
dagegen der Name Minyer (Minos?), dazu Noack a. a. 0. 480.

4) Ich gebe zum Beweis ein paar Zahlen, die ich z. T. den Ausgrabuugs-
berichten, z. T. Baedeker, Griechenland* oder Drerup, Homer 58ft'. entnommen habe;
wenn nichts anderes bemerkt ist, sind es absolute Zahlen (über dem Meeresspiegel)
und für die höchsten Punkte der Siedlungen gültig; Phaistos 65 m, Tiryns 26 m
(18 über der umliegenden Ebene), A.spis bei Argos 80 m, Gla-Paläokastro im
Kopaissee 70 m über der Ebene, Troja 30 m, Orchomenos .,auf einem niedrigen
Plateau" (Drerup 66, s. auch Ed. Meyer, G. d. A. H 194, Noack a.a.O. 417; vgl.

über die praehistorischen Ansiedlungen der boeotisclien und phokischen Ebene
überhaupt die trefflichen Beobachtungen von Sotiriadis, .4//;. Mitt. 30 134 ff.), ebenso
Knossos und Gurnia, wie ich mich au Ort und Stelle überzeugt habe; vgl. Strabo
X 476 über Knossos; Ktlii'.i 6' ('r möici y.ü..; Palaikastro auf Kreta liegt sogar
fast ganz iu der Ebene. Eine Ausnahme machen nur die Akropolis von Athen
(156 m) und Mykenä selbst (278 ra). Aber, namentlich bei Mykenä, ist die relative
Erhebung des eigentlichen Burgliügels nicht so beträchtlich.

5; So in Phaisto.s, Gurnia, Palaikastro (Kastri), Aspis bei Argos (Larissa 290 m),
Mykenä (H. Elias 807 ra), Athen (Lykabettos 277 m). 6) Sn Mykenä und Gurnia.

7) Meist 72—2 Stunden: Tiryns {?U Std.), Palaikastro auf Kreta ('/^ Std.).

Knossos (1 Std.), Phaistos (2 Std.); Mykenä allerdings liegt 4 Stunden weit entfernt;
Phylakopi auf Melos dagegen so unmittelbar am Meer, daß ein Stück des Palaste.s

hier sogar ins Wasser gerutscht ist.

8) In Athen allerdings haben die „pelasgische" Burg und Akropolis denselben
Boden inne.

9) So schon Noack a. a. 0. 439: „die Städte der Mykenäer liegen, obwohl sie

als richtige Zwingburgen erscheinen, in der Ebene oder doch an ihrem Rande.
Große Verkehrsstraßen verbinden sie mit dem Hiuterlande und die Beziehung zu
dem Meere wird bei der Anlage nicht vergessen."

lO) Oft'enl)ar geschah das mit aus dem Grunde (worauf mich mein Freund
und Kollege Karl Sapper aufmerksam macht), weil es auf den Höhen kälter ist.
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Wenn nun iiliiT ili-rOil dci' Siodliiiij; i;;u' kciniMi luitürlicluMi Scliut/. f?e\välirte

— und das ist bei den meisten der liesproclienen Pllit/.e der Kall — so muß man
a priori schon anuelimen, dali künstliche V'eiteidigiinsen hergestellt worden sind,

und diese Annahme haben die Ausgrabungen |)raeniyl<enisclier Ansiedlungen als

ricbtig erwiesen, so z. H. die Funde von 'Psniitas in Si'idthessalien, (Diniini und

Sesklo) aus der Steinzeit,') von Vollgrat't' auf der Asjiis von Argos,'-*) die trojanischen

Ausgrabungen in der 1. und 11. ScIiichtO und diejenigen von Phylakopi auf Meios;-")

der letztere Fall ist besonders wichtig, da es sich hier um eine Siedlungsstätte

auf einer der Inseln handelt. Wir di'irfen daher wohl schon heute sagen: die alten

Ebeuensiedler pflegten in der Regel hinter Mauern zu wohnen, nicht nur die

Herren auf ihren Burgen, sondern auch die Mannen in den dazugehörigen .Städten"

(Gla-Paläokastro im Kopaissee).

Im Gegensatz hierzu habe ich in Polh und ürhs die Mauerlosigkeit der

ältesten griechisch-mittelalterlichen Dörfer und Städte darzntun gesucht»),

indem ich gleichzeitig auf die befestigten Akropolen als die Zufluchtsstätten in

den Zeiten der Not hingewiesen habe.'"') Also, wird man sagen, ist das Problem

dadurch zu lösen, daß ich die kretischen Siedlungen ohne Mauern für griechisch,

alle übrigen für „karisch" erkläre. So einfach liegt aber die Sache vielleicht

doch nicht.

In dem schwierigen mykenischen Problem steht wohl heute die Frage nicht

mehr zur Diskussion, ob griechische Stämme einmal .,Träger" dieser Kultur gewesen

sind, sondern inwieweit die Urbevölkerung, die „Schöpferin" der älteren Kultur,

untergegangen oder vertriel)en worden ist, wieweit sie mit den neuen Einwanderern

sich verschmolzen hat'). Vielleicht ist hierzu aus dem Tatbestand, von dem wir

ausgingen, ein Beitrag zu gewinnen, wenn man damit andere Nachrichten kombiniert.

Trift't diese Ansicht das Richtige, so kommt man auch von hier aus auf ein Volk
als Urbevölkerung, das wärmebedürftig war, also auf keinen Fall aus einem
kälteren Klima stammte.

1) Comptes renilus du Congr. intern, d'arclicol. 207: „Von der Befestigung von

Sesklo ist wenig erhalten, in Dimini aber sind sechs konzentrische Mauerringe
aus der Steinzeit nachgewiesen." Interessant ist nebenbei bemerkt für diese

Siedlungen der Hinweis des Archäologen, daß hier „die Kultur der Bronzezeit

niedriger ist als die der Steinzeit". Über Orchouieuos, das mit seinen Anfängen
auch in die neolithische Periode hinaufreicht, vgl. tiagegen oben S. 171 Anm. 2;

über konzentrische Befestigungen im allgemeinen die Zusammenstellungen von
Schulten, Numantia 31 ff.

2) Arch. An-. 1903, -14 f.: Es sind hier zwei Schichten gefunden worden: von
der Ringmauer der älteren Schicht, „einer primitiven Ansiedlung", sind nur Teile

erhalten. Dagegen „die Ringmauer der zweiten, größeren Ansiedlung auf der

Aspis ist fast in ihrer ganzen Länge freigelegt worden. Es ist eine cyklojjische

Mauer, die 400 ni lang und -'.Cd m dick ist." Die Keramik, die mit dieser Mauer
gleichzeitig ist. ist „genau dieselbe, die auch in der ältesten Burg vorkommt",
auf alle Fälle vormykenisch. In dieser Zeit scheint die Burg der Aspis von größerer
Bedeutung gewesen zu sein, während sie dann in der eigentlichen mykenis<'hen
Zeit wohl unter dem Übergewicht der Herren von Tiryus und Mykenä zu leiden

gehabt hat.

3) Für die „verteidigungsfähige Mauer" der I. Schicht vgl. Dörpfeld, Troja
und Ilion I 42 tt'. Ist „die zunächst befremdende Erscheinung, daß an der Süd-
seite zwei Außenmauern (a und c) vorhanden sind" (S. 44), vielleicht jetzt nicht
besser nach Analogie der konzentrischen Slauerringe von Dimini zu erklären?
Über die Burgmauern der II. Schiclit ebenda 52 ff.

4) Vgl. die Ausgrabungslierichte von Cecil Smith im Annual of the Uril.

School II, III, IV, V, bes. 111 13 f. und V 10 ft'., Drerup, Homer C7, Bädeker,
Griechenland* 248. Der mykenischen Epoche gehen hier mehrere ältere Besiedlungs-
schichten voraus. 5) Klio V 75 ff. G) Ebenda 77 ff.

7) Vgl. zum Folgenden die fein abgewogenen Aufstellungen Lehmann-Haupts,
Aus und um Kreta. Klio IV 38911'.
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.\usi,'elieii(l von IM. XIX ITitl'. ') litilieii antike-; iiiiil moderne Forselier^j beol)aclitet.

(lalJ in Kreta die vorgriecliisclie und die gneeliisciie Bevöliceruug lokal getrennt

von einander wohnte: vorgriecliisclie Elemente im Westen (Kydonen)*) und im

Osten von Praisos^) (Eteokreter), dagegen im Zentrum das Gros der griecliisclien

Einwanderer zunächst der Vorderer („Acliäer"), später der Dorer.'"') Die Verteilung

der Xichtgiiechen und Grieclien auf Kreta deutet somit auf eineu Kampf hin, der

geendet hat mit einer Niederlage der Urbevölkerung, die auseinandergesprengt

und in die Berge der West- und Ostspitze zurückgedrängt wurde und zwar so,

daß — wenigstens was die Vorderer betrifft — wohl auch die Küstenplätze außer-

halb Zentralkretas, vornehmlich im Osten, griechisch wurden. Das ist ein wichtiges

Resultat, das Kreta iu Gegensatz bringt zu allen übrigen Ländern in und am
ägäischen Meer, insofern dort, vielleicht noch Thessalien ausgenommen'), die

Verschmelzung zwischen Eingeborenen und Eingewanderten offenbar die Regel

gewesen ist. Dies ist wenigstens zurzeit die herrschende Ansicht unter den

Forschern'') und ich stimme ihr zu, nur möchte ich sie gerade auf Kreta nicht

ausgedehnt wissen. Hier deutet alles auf einen gewaltsamen Bruch mit der Ver-

gangenheit; neben dem Gesagten auch die Tatsache, daß die älteren Paläste von

Feindeshand zerstört worden sind') und die darüber errichteten jüngeren der

Verteidigungsmaueru entbehren. Man bedurfte der letzteren nicht mehr, da das

griechisciie Element auf der Insel alleiniger Herr war: was von den Xiclitgriechen

nicht in die Berge verjagt war. befand sich seitdem im Verhältnis der Hörigkeit. '")

Wie ist aber, wird mau fragen, diese singulare Stellung Kretas zu erklären?

Ich glaube uur dadurch, daß wir unsere Anschauung von der ältesten grieclüschen

Einwanderung gründlich revidieren"), wie das ja auch in ähnlicher Weise bei der

dorischen W'anderung längst geschehen ist. '-) Es hat allen Anschein, als ob auch

die vordorische Invasion griechischer Stämme von Norden her viel mehr eine

1) Drerup (Homer 130) scheidet die drei Verse 175—177 als jüngere Zutat aus.

Meiner .Ansicht nach genügt es, nur Vers 177 wegzuschneiden, da das Epos auch
sonst Dorer auf Kreta nicht kennt. Bezeichnend ist, daß Dorer und Pelasger in

diesem Vers nebeneinander erscheinen: ein Beweis für die Meyersche Auffassung
von der relativen Jugend der Pela.sgerhypotliese.

•2) Diodor V 64 und 80, Strabo X 475 und 478: dazu Meister, Dorer und
Achäer l 95 f.; vgl. auch Herod. Vll 170, 171 (-nach dem Bericht der Praisier).

3) Busolt, Gr. Gesch. V 3-i7 f. Milchhöfer, Deiilsclie Rundschau 28 Heft 9

(Juni 1902) 358. Drerup, Eomer 130 f Meister a. a. O. 1 61 ff., Fick, Vorgriech.

Ortsnamen 6 f. 4) Od. 111 292.

5) Vgl. die hier gefundenen Inschriften in griechisch-archaischer Schrift, aber
in ungriecliischer Sprache. Mu.<c(j lial 11 6731'.. Mon. Ant. III 449 nr. 208, Conwav,
Ann. of Ihe Brit. School al Athen.<: VIll 125 ff., X 115 ff'.

6) Meister a. a. 0. 68 ff'.; vgl. S. 95: „Aus diesem Sachverhalt ist zu schließen,

daß die Sitze der dorischen Bevölkerung Kretas in Zentralkreta waren."

7) Darüber 0. Kern, Die Landschaft Thessalien und die Gesch. Griechenlands,

X. Jbb. für das Idass. Altert. 13, '.904, S. 12 ff'.

8) Schon U. Kollier hat im Jahre 1878 {Ath. Milt. 111 13) diese Ansicht aus-

ge.sprochen, ebenso Kretschmer, Einlciiung 407, Lehmann-Haupt a.a.O. 389f. und
V. Wilamowitz soeben iu den SBer.Berl.Akad. 1906, IV S. 74: „So müssen wir
für die Zeit der Wanderung ganz notwendig den Rassengegensatz ganz anders
ein.schätzen, als seine heutige Übertreibung nahelegt. Und wenn wir von da
zurückblicken auf die kretische Kultur und Kunst, so ist vielleicht die scharfe

Antithese, Griechen oder Karer, garnicht zulässig."

9) Dörpfeld an den oben S. 171 Anm. 3 zitierten Stellen.

10) Die Bezeichnung der Hörigen des Staates in Kreta Mnoifai ist doch wolil

von Minos nicht zu trennen, so sclion Köhler, SBer.Berl.Ak. 1897 S. 2C1, darnach
Milchhöfer, a. a. 0. S. 363.

11) Mit dieser Möglichkeit rechnet schon Lehmann-Haupt a. a. 0. 392 oben.

12) Vgl. darüber zuletzt die guten Bemerkungen von K. J. Neumann, Rist.

Zeitschr. N. F. 60, 1906, S. 18 ff'.
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soKIr- zur See als zu Land jjeweseii ist. \'nii llicssalien ans') sclieint das weitere

Vordringen der „Achäer" zunächst zu Wasser, üljer KuUöa-'), an der Ustküste

Attikas enthuiK^), nacii Kreta vor sicli gegangen zu seiii.^) Darauf weisen die

starken üezieliuiigen, die in der Sage zwischen 'i'iiessalien und den Inseln, vor-

nehmlich Kreta, bestellen-') und weiter auch die Ortsnamen Kretas.'') Von der

Insel des Minos aus ist dann einerseits der Peloponnes — während Mittelgriechenland

unterdessen wohl von Tiiessalicu aus errei<-ht worden war — anilererseits, wenn

auch nicht ausschließlich, die kleinasiatische Küste durch „achäische" Kinwanderer

besetzt worden'), allerdings hier uud dort uur in einer dünnen Oberschicht, die

dann auf dem Festland diesseits und jenseits des ägäischen Meeres mehr oder

weniger mit den Ureinwohnern verschmolzen ist. Da die Doreriuvasion im

griechischen Mutterland den iirsprünglicken Zustand verwischt hat, können wir

die Art dieser Verschmelzung uur noch in Jonieu studieren, wo allein die vor-

dorischen Verhältnisse stellenweise erhalten geblieben sind. So wird das jonische

Problem für uns zu einem Teilproblem des mykenischeu'), eine Erkenntnis, der

sich v. Wilaniowitz in seiner im übrigen glänzenden neuerlichen Behandlung

der jonischen Frage durch falsche Datierung der axlaii'Iujviui verschlossen liat.'*)

In Kleinasien muß das mykenische Problem schließlich .seine Lösung finden.

Ist es von Mykenä ausgegangen und hat in Kreta eine wesentliche Klärung ge-

funden, so muß es in Kleinasien zum Abschluß gebracht werden. Zwar gilt auch

für dieses Gebiet das Wort: „es fehlt eine spezifisch karische Xekropolis." '») Aber

wir dürfen wohl hotten, eine solche hier noch einmal zu finden, zumal da wir

1) Kern a. a. 0. 19: „Jedenfalls war das Volk, das hier (am pagasaeischen

Golfj geherrscht hat, immer auf die See angewiesen. Seine Hauptsage ist die

Argonautenerzählung; sie gehört wohl zu den ältesten Sagen Griechenlands

überhaupt."

2) Über thessalische Ortsnamen in Euböa vgl. Fick a. a. 0. 155 f.

3) Über Beziehungen zwischen der attischen Ostküste und Kreta vgl. Noack

a.a.O. 479 f: über solche zwischen Ägiua und Kreta Furtwäugler, SBer. Bah:

Mad.. ph.-h. Cl. 1901, 379 f.

4) Daß eine Wanderung in der Weise verläuft, daß die entferntesten Punkte

sehr frühzeitig besetzt werden, ist nicht ohne Analogien in der Geschichte; man
denke an die Be.setzung Xordafrikas durch die Vandaleu, oder Islands durch die

.Normannen, die dann von hier auf das nordanierikanische Festland hinübergelangteu.

.j| Kern 20. G) Fick 13 f und 101, Milchliöfer, Deutsche Rundschau 1902, 361.

7) Ich bin in diesem Punkte auch durch die neuesten Ausführungen von

v. Wilamowitz (SBer. Berl. Äkad. V30ii. l\') nicht überzeugt worden (vgl. aber

gegeni'iber S. 73 auch S. 76), sondern halte an der Auffassung Ed. Meyers fest,

daß die erste griechische Besiedlung iler kleinasiatischeu Küste in die mykenische
Zeit hinauf gehört. Sind die .-^poraden damals erreicht worden, dann auch das

gegenüberlieg-ende Festland. Dazwischen gibt es keine Scheidewand. Die .,Volks-

splitter", aus denen das kleinasiatische .Joiiiertum entstanden ist. lassen sich auch

anders als „aus dem Elend eines entwurzelten Abenteurertums" begreifen. Gerade
in einer langen Friedensepoche, die eine starke Volksverraehrung brachte, kann
überall, zumal auf Kreta, ein Bevölkerungsüberschuß allmählich erwachsen sein,

dar in der Heimat keinen Platz mehr fand und in der Fremde sein Heil suchte.

Den Anteil Kretas an der Besiedlung Kleinasiens hebt audi v. Wilamowitz
(S. G3 tf. n. 73) hervor: uns trennt also nur noch die zeitliche Ansetzuug dieser

Tatsache.

8) Das hat am klarsten von den Neueren A. Furtwäugler erkannt und aus-

gesprochen, Antike Gemmen III 14: „Diese Eigenart aber — und dies ist uns
das wichtige — ist durchaus dieselbe wie die eines Teiles des späteren griechischen

Volkes, — wie die der Jonier. Deren Kunst stellt sich als Fortsetzung (1er

mykenischen dar. und in ihr leben dieselben wesentlichen Eigenschaften, ilie jene

auszeichnen. . . . Die Kontinuität in beiden ist unzweifelhaft. . . . Dieser Kon-
tinuität kann nur Volksgemeinschaft zu Grunde liegen": darüber hinausgehend
Lehmann-Haupt a. a. 0. 390f.

9) Vgl. oben Anm. 7. 10) v. Wilamowitz a. a. 0. 77.



176 Mitteihmgen und Nachrichten.

bei Strabo') lesen: tv 'i'i/.q (\l hnoli: aci iv Mi/.i^tw .It/.i'yr/r Tr'ofoi xai iyiiic.rc. nc.'i

l'/fij x(iT()i;<ivjr ihUvvTc.i.-j Wenn irgendwo, so hat liier das älteste Giiechentuni

an»ekuüpft an die Urbevölicerung. leli war erstaunt, als ich iiu vorigen Friihjalir

zum ersteuiual den Platz von Altephesos'), den lieute sogen. Kastelliiiigel bei

der Station Ajasoluk sah: die typisch „inykenische" Siedlungsstätte (87 m hoch)!

Das Joniertum, das von dem festen Fundament karisclier Kultur ausgegangen ist,

und keine Beeinflussung von dorischer Seite erfahren hat, es ist die Fortsetzung

des raykenischen „Achäertums", und an ihm können wir noch viele Eigentümlich-

keiten des vordorischeu Griechentums beobachten. Wer auf diesem Standpunkt

steht, unterstreicht besonders stark den Satz: „der rechte Weg ist mit der

plaumäl'iigen Durchforschung des jonischen Bodens beschritten.'"'')

,Karisch'-Chaldisches.

Von C. ¥. Leliiuaiiii- Haupt.

Dörpfeld hat*) gezeigt, daß in Phaistos wie auch in Knossos zwei Palast-

aulagen von wesentlich verschiedenem Typus einander ablösen. Die durch das

Auftreten des Megaron gekennzeichnete jüngere Form weist er vordorischeu

Griechen, den ,Achäern''') zu, die ältere, charakterisiert durch den Hof, um den

sich eine große Anzahl kleinerer, raiteinauder verbundener') Räume, unter denen

der Saalbau, das Megaron fehlt, allseitig gruppieren, der vorgriechischen Be-

völkerung, ilie er im Anschluß an ü. Köhler und im Einklang mit mir, dessen

Ausführungen ä) ihm unbekannt geblieben waren, als , Karer' bezeichnet.

Mir haben Dörpfelds scharfsichtige Beobachtungen zu einem Aufschlüsse

verholten, durch welchen ich wiederum seine Schlüsse zu stützen vermag. Die

Gesamtanlage des von unserer arraeuischen Expedition ausgegrabenen Götter- und

Fürstensitzes auf Toprakkaleh bei Van war mir bisher ein Rätsel: gerade die

eigentliche Fläche des von Norden nach Süden verlaufeuden plateauartigen Höhen-

rückens war anscheinend unbebaut, nur der östliche und westliche Rand und das nörd-

liche und südliche Ende zeigten bauliche — bezw. in den lebenden Felsen gehauene

(Bade- etc.) — Anlagen. Jetzt sehe ich, daß es sich um eine dem älteren Typus

von Phaistos und Knossos analoge Anlage in einer durch die Wahl eines schmalen

Höhenrückens statt einer breiteren Kuppe geboteneu Modifikation handelt, und

zwar bei einem von Westen nach Armenien eingewanderten kleinasiatischen'"'!

Volke, auf dessen kulturelle Beziehungen zur raykenischen Kultur und dem in

ihr wirksamen ,karischen' Element'") ich schou mehrfacli (vorbehaltlich ausführ-

liclierer Darleguugeu) kurz hingewiesen habe. Dörpfeld ist also gewiß im Rechte,

wenn er den älteren Tyjjus der kretischen Paläste für ,karisch'-kleinasiatisch erklärt.

,Kariscli'-kleinasiatisch ist aber auch die Vorliebe für Anlagen im lebendigen

Felsen und für die sie regelmäßig begleitende Fertigkeit im Mauerbau aus kyklopi-

scheu oder besser bearbeiteten Blöcken natürlichen Gesteins. Daß das Vorkommen

1) XIII GlI, vgl. auch VII 321.

2) Man beachte in diesem Satz das Wort tQVßaxu. wodurch meine frühereu
Ausfüllrungen von den ummauerten Wohnsitzen der Karer (hier = Leleger) be-
stätigt werden.

3) Die Österreicher (Benndorf, Forschungen zur Ortsktmde und Staätgeschiclite

von Epheisos) nehmen dort nach der karischen auch die älteste jonische Siedlung
an, V. Wilamowitz (a. a. 0. 65. 2) dagegen nur die karische „Barbareustadt."
Ich vermag mich noch nicht zu entscheiden. 4) v. Wilamowitz a. a. 0. S. 79.

5) Ath. Mitt. 30 (1905) S. 257 ff.

6) Beachte dazu jedoch meine Bemerkungen Klio IV S. 393/4.

7) Noack, Homerische Paläste, S. Gf. — 8) Aus und um Kreta, Klio IV S. 387, 9G.

9) Klio IV S. 321.

10) -S:Ko1I (1902) S. 349: IV 391: Archüol. Jahrhmh 1905 S. IIG. Vgl. folg Aum.
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snlclier Aulageu auf dem griecliischeii Festland, wie es an sicher inykenischen Stätten

nacliweisbar ist. aiicli da, vvu es in der Nachbarschaft sei es uiyi<enischer Anlagen

sei es ungriechischer ,kleiuasiatischer' Ortsnamen begegnet, bis zum strikten Gegen-

beweise mindestens der myketiisclien Zeit zuzuweisen sei, habe ich melirfacli nach-

drücklich betont. Ich gewann diese Überzeugung auf Grund meiner autojitischen

Keuntuisse der vorarraenischen und sonstigen kleinasiatisclien Felscnbauten und

äußerte sie,') noch ehe Drerup-), mit dem allein sich Dürpfeld") in dieser Hinsicht

auseinandersetzt, mit seinen aut anderem Wege erzielten, im Wesentlichen iden-

tischen Ansichten, die ich erst iu Jüngster Zeit kennen gelernt habe^), hervor-

getreten war.

Drerups Anschauungen über das älteste Gesarat-Stadtbild Athens, gegen die

sich Dörpfeld hauptsächlich wendet, sollen hier aus dem Spiel bleiben. Aber Dör-

pfeld, der mit Recht betont, wie schwer sich die Wohuungstypen bei einem Volke

verändern und auf diese Beobachtung seine w ichtigen Schlüsse gründet, uuterschätzt

oü'enbar die Bedeutung des Felsenbaus als einer derjenigen technischen Errungen-

schaften, die gleichfalls keineswegs leicht übertragbar sind. Eben deshalb hat man

Grund, diese .Anlagen bis zum Gegenbeweise derjenigen Periode griechischer Fest-

landsgeschichte zuzuweisen, in der wir sichere Belege für die Übung des Felsenbaus

verbreitet finden. Zweifeln kann mau dabei, ob man sie in die raykenische, durch

Mischung von griechischem und ,kariscliem' Volkstum und Wesen, charakterisierte,

Periode und nicht vielmehr in eine (wohl ältere) Zeit zu verweisen hat, für welche

die rein ,kleinasiatischen' Ortsnamen das gesonderte au.sschließliche Vorhandensein

oder Vorherrschen einer ,karischen' Bevölkerung im Westen des griechischen Fest-

landes und gerade auch in Attika=), wo sie den Pelasgernameu'') führt, ergeben.

Daß ..umfangreiche Felsenbauten" im Dienste auilerer Anlagen (Parthenon, Dionysios-

theater, Asklepieiou) in Athen „auch in klassischer Zeit" stattgefunden haben oder

geplant waren, ist richtig. Aber sie stehen auf einem anderen Blatte als jene selb-

ständig und uuabiuingig auftretenden Schöpfungen, die ,pelargische' d. i. m. E. Volks-

etymologie für „pelasgische" Mauer, die riesigen Glättungen derPnyx, die Felsentrepi)e

zum Areopag, und vielleicht selbst die, Spuren fortgeschrittener Technik zeigende

großartige Stützmauer derPuyx.die alle in ihrer ursprünglichen Anlage doch wohl

der Blütezeit des Felsenbaus, der mykenischeu oder der vormykenischen Epoche,

zuzuweisen seiu werden'), selbst wenn in den Erdschichten, die den felsigen

Boden bedecken und die seit der Urzeit nicht unbedingt unberührt geblieben zu

sein brauchen, Spuren vorzeitlicher keramischer Erzeugnisse bislier nicht gefunden

sind und vielleicht niemals gefunden werden.

Möglichst verborgene meist unterirdische Felsentreppen, die von der Burg-

höhe zum Wasser führen, sind ein ständiges wesentliches Merkmal der chaldischen

Burgen: daß der unterirdische Tunnel-Stufengang, der von der Burg von Mykenae

zum Wasser herabführt, von den chaldischen Tunneln dieser Art kaum zu unter-

scheiden seiu dürfte, habe ich schon 1902 betont.**) Die überwölbte Felsentreppe

zur Kiepshydra gehört gewiß in den gleichen Zusammenhaug. Um diese Treppe

1) Ans Georgien, erweiterter Sonderdruck aus Naumanns Zeit (1902) Nr. 41/44

S. 13 f.; IS. internat. Or.-Kotigress, Hamburg 1902, Verhandl. (erschienen 1903) S. 133.

Vgl. vorhergehende Anm. 2) Homer (1903) S. 64f.; PhHologus 190.5, S. G6ff.

3) Philologiis 190«, S. 129 ff.

4) Ich hätte sonst nicht verfehlt, in meinem Vortrage Kleinaxiatische und
griechische Felse)ibaute)i, Archäol. Jiihrliuch 1905 S. 112/ß auf mein Zusammeutretteu
mit Drerup hinzuweisen. S. 112 113 lies dort „Stützmauer" statt .pelasgische .Mauer".

5) Kretschmer, Einleitung in die Geschichte der griechischen Sprache S. 402,3.

G) Klio IV S. 391 Anm. 1, 392. A. M. zuletzt Korneraann, ob. S. 174 Anm. 1.

7) A. M. auch Judeich, Topographie v. Athen, S. .jO u. sonst.

8) Aus Georgien, a. a. 0. S. 14.

Klio, Beiträge zur i\llen Gescliichle VIl. 12
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mit l)ör|itVl(l, lAfjieii Wnclisiiiiitli und Itrenip. für iificliklassiscli zu erklären und ins

l.j. nachcliristliche Jalirhuudert zu verweisen, genügt dalier das Argument, daß

die Klei).siiydra iu die untere pelasgi.sclie Burgmauer eingeschlossen und daher

von der unteren Terrasse des Pelargikon aus direkt zugänglich war, nicht ohne

Weiteres. Der Mörtel, den die nicht in den Felsen gehaueneu Stufen und

die Cberwölbung aufweisen, wird allerdings von späteren Neuerungen herrühren,

die aber das Vorhandensein einer älteren Anlage gewiß nicht ausschließen; auch

dazu kenne ich schlagende kleinasiatische Analoga.') Über all dies Nälieres

andernorts.

Der Jurist Salvius Julianus und Kaiser Didius Julianus.

\'on Ernst Korneniann.

Der im Jahre 1902 von Mommseu publizierte Aufsatz über Salvius Julianus")

eröffnet jetzt den zweiteu Band der Qesammelten Schriften.^) Die Anzeige dieses

Bandes'') hat mich zur erneuten Beschäftigung mit der Persönlichkeit des großen

Juristen veranlaßt.

Mommsens Ausführungen sind durch die am 9. Juni 1899 an der Stätte des

antiken Pupput (Jieute Suuk-el-Abiod bei Hammametin Tunis) gefundene Inschrift,'')

die den nirsvs honorum Julians wiedergibt, hervorgernfen.'") Der Behandlung, die

die Inschrift nnd die damit zusammenhängenden Probleme bei ihm erfahren haben,

kann ich nicht in allen Punkten zustimmen. Von den zwei Kontroversen, die in

erster Linie stehen und eng mit einander verknüpft sind, der Frage nach dem
Abschluß der Laufbahn des Juristen und dann der nach seiner angeblichen Ver-

wandtschaft mit dem Kaiser Didius Julianus, hat Mommseu die erste der Lösung

nahe gebracht, dagegen bezüglich der zweiten trennen sich unsere Wege.')

Die literarische Überlieferung macht bekanntlich den ephemeren Kaiser vom
Jahr 193 zum Nachkommen des großen Juristen. In welch' verschiedener Weise

sie das tut, wird durch folgende Stemraata klar:

1) Sjiartian, vita Dkl Jid. 1. 1—2; 7.2; 8. 10:

proavus Salnut! Julianus Scvcrus, proanis

1. 1 u. 8. 10 7.2

I I

aruD maternus ex Haürumctina .... Sermis, atms paternus

colonia Insuhrr Mediolanens-is

1.2 1.2 n. 7.2

Salriiis Juliamts mater Clara pnfrr l'etronius Didius

avunculus Acmilia Severus

L2 1.2 1.28)

Didius Julianus

1) Burg von Kjemach {Kä/t(r/cc): Verh. d. 13. Or.-Kongr. a. 0.

2) Zuerst erschienen in der Zeitschrift der Savigntj-Stiftunq für Ecchtsgcschiclite,

Roman. Abteiig. XXlll 1902, S. 54-60.
3) Ges. Schriften 11, Jurist. Schriften II, S. 1—0.

4) Für die Wochoisciirift für lilass. Philologie.

5) Die Angaben Mommsens über Zeit und Örtlichkeit sind nicht ganz genau.
Vgl. die er.ste V'eröffentlichung der Inschrift durch Gauckler, Comptcs reiidu.t de

l'acad des inscr. et h.-l. 4. S. tome 27, 1899, p. 368, und den Abdruck bei Caguat,

L'annee epigr., Bei: arch. 3. S. 3.5, 1899, 489 nr. 125.

6) In der Prosopogr. 111 164 ur. !02ff. ist der Stand der Sache vor dem epigra-

phischen Fund skizziert. .Auch meine Bemerkung über die Stadtiiräfektur des
Juristen, A'a/sejifaf/r/a« 114, ist auf Grund der folgenden Darlegungen zu berichtigen.

7) Ich setze im Folgenden den Aufsatz Mommsens als bekannt voraus.

8) Vgl. CIL VI 2ülÖa 24 und Prosopogr. 111 27 nr. 206.

10
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2) Kulioiiiii.s VIII 17:

Salvms Juliamts, avus

I

X

I

Salvhts Julianii-'', nepos

Salvi Juliani.

Kiiif äliiilichc rhprliel'ening wie bei Eiitropiiis licRt aiii-li ln'i Aiircliiis Victor

de Cai'S. vor, wo es li). 1 heißt: Diäius (an fialvivt?) Jnlimmx: dagCKen 18.2 Didins,

20. 1 Salvhw. An der zuletzt angel'iiiirten Stelle wird der Kaiser sogar mit dem

Jiiri.sten direi<t verwecliselt, iiisoferu jenem die Scluiften des Juristen zugesclirieben

werden,') ebenso in Spartians vita Severi 17. 5 (der Kaiser aucli = Salvms Julianiis),

einer Stelle, die ganz späten Ursprungs ist.^)

Die Abweicluing der Quellen ist somit eine doppelte: 1) in der Vita ist der

Jurist ;jroorM.s des Kaisers, bei Eutropius dagegen nur avus: 2) dort liegt Verwandt-

schaft mütterlicherseits {j>roamf! maternus), hier väterliclierseifs {ams paternvs)

vor, weshalb bei Eutropius und in den ihm nahestehenden Quellen dein Kaiser

Iblgericiitig, aber im Widerstreit mit der historischen Wahrheit, der Gentilname

Salvim beigelegt wird.

Das Problem wird von den meisten modernen Forschern, z. B. Borghesi,')

dann Cantarelli,*) schließlich auch Momm,sen=) in dem Aufsatz, von dem wir

ausgegangen sind, dadurch zu lösen versucht, dal.l inuii beide Nachrichten zu

kombinieren gesucht hat. Man macht nach Eutropius, den Mommsen als den , zu-

verlässigeren" bezeichnet, den Juristen zum Großvater des Kaisers und folgt im

übrigen der Überlieferung der Vita. Nur Ilirschfcld erklärte, und zwar schon vor

Auffindung der afrikanischen Inschrift,'"') beide Versionen für unhistorisch und

lieraus^esponnen ans den gemeinsamen Cognomen Julianus.

Es ist daher zunächst zu prüfen, ob das epigraphische Zeugnis der literarischen

Überlieferung in der einen oder andern Form etwa neue Stützen verleiht. Mommsen

deutet gelegentlich auf zwei Punkte liin, in denen Berührungen mit der Über-

lieferung bei Spartian vorzuliegen scheinen: 1) der vollständige Name des Juristen

lautet nach der Inschrift: L. Octamis Cornelius P. f. Salvim Julianus Aemiliamis;

der Name Clara Aemilia stehe wohl mit dem Cognomen Aemilianus in Znsammen-

liang'j; 2.) die neue Inschrift ist, wie gesagt, in Souk-elAbiod, dem antiken Puppnt.

gefunden. Wie nun aus dem Namen colonia AureliaCommoda p. f'.Aug. Puppid'^) hervor-

geht, hat ilie Stadt, die im Ui». Anlon. noch als ricv.s aufgeführt wird, erst durch

Kaiser Commodus zur Zeit der Samtregierung mit Marcus oder unter dessen

1) Dazu V. Wotawa bei Pauly-Wissowa V 413f., der mit Recht bemerkt, diese

Verwechselung scheine auch der Grund zu sein für die Angabe, Didins sei rechts-

kundig gewesen, vgl. Eutrop. VIII 17, Victor Caes. 19. 2, Ep. 19. 1.

2) Darüber unten S. 184. Auch vita Sever. 2. 2 ist zu beachten, s. n. 180 A. q.

3) Oeuvres compl. VII ]>. 5321".

4) In dem Aufsatz La famiglia e il cursus honontm delV imperalore Didio

Giuliano im Bull. com. XII, 1884, S. 7Dff.; hier findet man S. 76 auch die ältere

Literatur für das Thema.
5) A. a. 0. S. 2 A. 1.

6) Bei Dessau Prosop. II 11 nr. 68 und III 165 nr. 102: v. Wotawa (Pauly-

Wiss. V 413) entscheidet sich nicht für das eine oder andere, gibt aber die

Möglichkeit vollkommener Erfindung zu.

7) S. 2 A. b; ähnlich auch v. Wotawa 413.

8) Comptes rendus 1899 p. 36i; = Dessau (1788. Auf Grund dieser ebenfalls

neugefundenen Inschrift ist mein Katalog der römischen Kolonien bei Panly-

Wi.s'sowa (s. v. cnloiiiae) zu l>erichtigi>n. Puiiput, jetzt nr. 334, ist zwischen 311

und 312, vor oder nach Thulnirlio inaius, zu rücken.

12*
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Alleinherrschaft, also früliestens ITij u. Chr., Kolouialretht erhalten '

, il. Ii. orteiibar

etwas später als unsere Inschrift, die Mommsen nocli unter die D'ni fiatrcs zu

setzen geneigt ist. Die Inschrift aber ist von einer Stadtgemeinde ilirem Patron

gesetzt'-*): als solctie vermutet Mommsen Hadrumetum, zu dem Pupput, das 48

(oder 43) Julien nördlich liegt, ur.sprüngiich als vicus gehört hätte. Dazu stimmt

dann der Hinweis der Vita auf den avus matei-mts ex Kadnmietina colotiia: 3) könnte

man dazu nocii deu Versuch Mommseus^) gesellen, den avunculus Salvius Julianus

mit dem in den Fasleu als Konsul des Jahres 175 erscheinenden P. Salvius

Julianus zu identifizieren und den Konsul von 175 als den Sohn des Juristen

zu bestimmen.

Damit aber hört die Übereinstimmung von literarischer und inschriftlicher

Überlieferung auf. Denn was die Vita über die Laufbahn des Juristen sagt: Us

consul, praefedus urbi, stimmt gar nicht zu dem ciosus honontm, den die Inschrift

gibt, uud wird von Mommsen „als apokryph" bezeichnet.*)

Die Saclilage ist also auch nach der Entdeckung der wichtigen Inschrift

die, daß Mommsen die .Angaben der Vita nur zum Teil annimmt und zwar mit

einer Modifikation, die aus dem keineswegs zuverlässigen, sondern recht üblen

Bericiit des Eutropius entlehnt ist, zum Teil aber verwirft. Es ist daher die Frage,

ob durch die Inschrift nicht die Hirschfeld'sche Auffassung an Bedeutung gewinnt.

Um hier volle Klarheit zu Schäften, ist es nötig, die Lebenszeit des Juristen,

soweit wie irgend möglich, festzulegen. Nach der Inschrift erstreckte sidi seine

amtliche Laufbahn durch drei Regierungen, des Hadrian, Antoninus Pius und Marcus-

Verus. Datierbar, und zwar aufs Jahr 150, ist nur die cura aediuni sacrarmn.') Von

hier aus und unter Berücksichtigung der Tatsache, daß in der damaligen Zeit

zwischen dem Konsulat und dem Prokon.sulat von Afrika ein Intervall von 14—16

Jahren zu liegen pflegt, hat Mommsens zuletzt geäußerte Ansicht''), daß der Jurist

erst im Jahre 148 zum Konsulat (und zwar zum ersten) gelangt ist, große Wahr-

scheinlichkeit für sich. Es bleibt allerdings die Schwierigkeit, daß der für dieses

Jahr bezeugte Konsul Sal[vius Jidiawis] den Vornamen Publiiis aufweist'), ein

Gegenargument, das nur durch die schlechte Überlieferung der Inschrift ab-

geschwächt werden kann, Wichtiger für uns ist, daß wir das letzte Amt, das die

Inschrift erwähnt^), das Prokonsulat von Afrika, wenigstens annähernd datieren

können. Es Liegt nämlich auf alle Fälle nacli dem Jahre 163/4, in welchem Cor-

nelius Salvidienus Orfltus noch Prokousul von .Afrika war,') So kommen wir mit

1) Gauckler (p. 367) und Mommsen (S. 2) nehmen an, daß diese Erhebung
von Pupput zur Kolonie mit Rück.sicht auf den Juristen, der ihr patronns genannt
wird, geschehen sei. Demgegenüber sind aber auch die Beinamen p(ia) flelix) oder,

wahrscheinlicher, f(idelis) zu beacliten. Diese deuten, ähnlich wie bei manchen
Legionen, auf eine in revolutionärer Zeit gegenüber dem regierenden Kaiser be-

währte Treue hin. Von Liirulien in Afrika unter Commodus aber hören wir aus
der Zeit, da Pertinax dort Prokonsul war, d. li. in oder kurz vor dem J. 190, vgL
vita Pert. 4. 2. In diesem Fall kann die Verleihung des Kolouialrechtes kaum zu
dem Patronat des Juristen in Beziehung gesetzt gesetzt werden,

2) Vgl. am Schluß der Inschrift: patrono d(ecreto) diecurionum) ij(ecmiia) p(tdiUca).

3) S, 2 A, 1 und S, 6: so auch sclion Borghesi und Cantarelli, vgl, a, a, 0.

S. 75, v. Wotawa 414. 4; A.a.O. S. 6, 5) VgL CIL VI 855,

6) .A. a. C>. S, 4; anders Gauckler p, 372: .s. aber auch unten Anm. 9.

7) CIL VI 375 = Dessau 2104: auch CIL XI 6481 und XV 733.

8) Die Möglichkeit, daß noch weitere Ämter bekleidet worden sind, ist zu-
nächst nicht ausgeschlossen, s. darüber unten S. 183.

9) (IL VIII 24, dazu Suppl. 10999, Prosop. I 446 nr. 1184, Gauckler p, 373
Orfitus, wahrscheinlich Juliaus Vorgänger in Afrika, war Konsul i. J. 149: auch
das s])richt für 148 als Konsnhitsjahr Julians. Wenn aber Jnliauus i. J. 164 oder
bald nachher Prokousul von Afrika war. so lallt dadurch neues Licht auf vita

12
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dem Ende der l,aiit'lialin, die die liiNclirit't liietet, liis in die zweite Hälfte der

sechziger Jalire.

VA\i Jfanu, der so lani;e im öllentlielieii Lehen sjt-'standen lial, muß — so

icönnen wir zunäelist einmal allgemein sagen — rund um das .lalir 100 herum

gehören sein. Daß aher das Jahr 100 der aliers])iiteste Ternün ist, his zu dem
wir heruntergehen dürfen, zeigt sieh sofurt, wenn wir einmal den Anfang der

Laufhalin nälier ins Auge fassen. Wann nämlich unter lladrian der Jurist ins

öffentliche heben eingetreten ist, dafür giht uns einen Kingerzeig die Notiz der

Inschrift, die zu den Worten quaestor imp. Iladriani hinzufügt: cui diros Hadrimuis

soll salarmm qzMeshirae diiplicavit propter insiffnem docMnani.^) Daraus ersehen wir,

daß Julian wegen seiner (juristischen) Gelehrsamkeit schon auf der untersten

Stufe seiner Karriere und in verhältnismäßig jungen Jahren hei lladrian persona

gratissima war. Das gleiche wird durch die Nachricht hewiesen, daß derselbe

Kaiser ihn schon in das consilin))! I)erufen habe-), was aber wühl nicht vor der

Bekleidung der Praetur geschehen sein wird,') Für die Praetur läßt sich aber

wohl ein Terminus ante (|uem linden. Fitting hat vor Jahren nachgewie.sen^),

daß Julian an dem Riesenwerk seiner Digesten schon vor dem Jahre 1'29 zu ar-

beiten begonnen hat.^) Wenn aber der Anfang der Digesten, tiann liegt auch die

Redaktion des edidttm perpetutun vor demselben Jahr, da von der Mehrzahl der

Forsclier, auch der Juristen, das Edikt dem Beginn der Arlieit an den Digesten

vorausgehend oder wenigstens als gleichzeitig erachtet wird.") Das praetorische

Edikt wird jedoch aller Wahrscheinlichkeit nach von Julian als Praetor zusammen-

gestellt worden sein, und so kommen wir auch mit der Praetur vor das Jalir 129.')

Alle diese Momente, dazu noch die Tatsache, daß Julianus sicli als Schüler

des Javoleuus Priscus bezeichnet^), zwingen uns, mit dem Geburtsjahr noch etwas

Scver. 2. 2, wo es von dem jungen Septimius Severus heißt: uduUcrii fdusam dixit

ahsolutusqtte est a Juliano procoiisulc ((lauckler p. 374. 2). Über diese Stelle und die

darauf folgenden Worte, die einen ganz schlechten, späten Zusatz darstellen, hat

am besten gehantlelt Hirschfeld, Wien. Stud. VI, 1SS4, 12-Jf.: vgl. I'rosop. II \>

nr. 68, III 213f. ur. 34fi. Nur wird dessen Lösungsversuch (jn-aetore statt proconside

zu schreiben) jetzt hinfällig. Interessant ist wiederum die Verwechselung von

Didius Julianus mit Salvius Julianus, wodurch der Relativsatz zu der schon er-

wähnten Stelle aus der vita Severi (17. 5) sich gesellt.

1) Ober das salarhcm quaesixrac und seine Verdoppelung vgl. Mommsen S. 3.

Darin dürfen wir wohl Neuerungen aus lladrians Verwaltnngsreformen erl)licken.

2) Spartiau vita Hadriani IS. 1. 3) Spartian ebda. 22. 11.

4) Alter der Schriften röm. Juristen 4 ff.

5) Angenommen von Mommsen Ge^. Sehr. II J S. li'f.

6) Die Bücher 1—58 der Digesten folgen der Ordnung des Kdiktes, vgl.

P. Krüger, Gesch. der Quell, u. Litt, des röm. Rechtes, S. 86 und 168; Schanz, I{öni.

Lit.-Gesch. IIP S. 198, hier die sonstige Literatur. Nur Kariowa (h'echt.y. I 708),

so viel ich sehe, läßt die Digesten „wahrscheinlich auch schon vor Konstituierung

des Edikts in Augiiff genommen" sein.

7) Allerdings liegt dann zwischen Praetur und Konsulat, falls für letzteres

Amt das Jahr 148 richtig ermittelt ist, ein Intervall von etwa 20 Jahren oder gar
noch etwas mehr (vgl. darüber auch Mommsen a. a. 0. 4), in das nur die Bekleidung
iler praefectura aerarii Saturui untl iler praefectura aerarii nülitoris fällt. Offenbar

war Julianus in dieser Zeit mehr theoretisch als praktisch tätig, d. h. er widmete
sich der Abfassung der Digesten; 27 Bücher sind noch unter lladrian geschrieben,

das 42. dagegen nach dem Konsulat, also vielleicht nach 148. so Mommsen 8.3,

nach Fitting, a. a. 0. S. 4 f.

8) Dieser Jurist, der im Jahre 90 schon Statthalter von Obergermauien war,

hat wahrscheinlich die trajanische Zeit nicht überlebt oder hat wenigstens nicht

länger gelehrt, l'rosop. II 428 nr. 40, Mommsen a.a.O. 4, P. Krüger a.a.O. 162,

Teiiftel-Schwabe Rom. Litt.-Gesch. 11= 8.J8f., Schanz 11- 370. Die Stelle in der

ritfi Pii 12. 1. wo der Pahitinus Dinholcno bietet, wird von fast allen neueren

Forschern nicht auf diesen Juristen bezogen.

13
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über ilas Jahr 100 liiiiaufzugehen, in das Jaluzeliut voilier und zwar woiuöglicli

in die eiste Hälfte, vsomit etwa das Jahr 9ö n. Chr. als das späteste mögliche

Geburtsjalir anzusehen.') Dann hat Julianus spätesteu.s i. J. 125 das praetorische

Alter erreicht, ist vor diesem Jahr Quaestor des Kaisers und in demselben oder

bald nachlier (aber vor 129) Praetor, darnach Staatsratsiuitglied geworden, hat

endlich schon in den ersten Jahren der hadrianischen Regierung seine wissen-

schat'tliclie Tätigkeit als Jurist begonnen, die frühzeitig die Aufmerksamkeit des

neuen Herrschers auf den talentvollen jungen Gelehrten lenkte und ihm um oder

bald nach 120 die Vertrauensstellung eines kaiserliclien Quaestors mit doppeltem

Gehalt versciiaifte. Bei diesen Ansätzen endlich war Juliauus zur Zeit der Inschrift

von Puppnt rund 70 Jahre, höchstens T.i Jahre alt. Diese Zaiilen luiben, wie man
wohl zugeben wird, genügend äußere und innere Wahrscheinlichkeit für sich.

Demgegenüber ist daran zu erinnern, daß nach der besten Quelle-) der Kaiser

Af. Didi-us Sevents Jtdianus. wie er mit seinem vollen Namen lieißt, in Mailand

am 29. Januar 133 n. Chr. geboren wurde.^) Dadurch ist die Angabe der Vita,

daß der Jurist der Urgroßvater des Kaisers gewesen sei, ausgeschlossen. Aber

aucli die Bezeichnung als Großvater durch Eutropius maclit große Schwierigkeiten,

zumal bei einer Abstammung väterlicherseits, wie sie dieser Schriftsteller an-

nimmt, da ja Söhne in der Kegel später als Töchter heiraten.

So stehen beiden Versionen chronologische Bedenken gegenüber, derjenigen

Entrops außerdem der Vorwurf, daß er den Namen des Kaisers nicht einmal

mehr gekannt bezw. der Wahrheit gemäß berichtet, vielmehr der behaupteten

Verwandtschaft zu Liebe den Didius zu einem Salvius gemacht habe. Ich halte

es daher bei dieser Sachlage für methodisch verfehlt durcli eine Kombination

beider Nachrichten, bei der Eutropius in dem entscheidenden Punkt das größere

Vertrauen entgegengebracht wird, den historischen Tatbestand ermitteln zu wollen,

.sondera schließe mich Hirschfeld an und erkläre die' Verwandt.schaftsgeschichte

in der einen wie in der anderen Form für Erfindung. Möglich ist, daß die Mutter

des Kaisers Clara Aemilia geheissen hat, da seine Tochter nachweislich den

Namen Z);rf/a C^ara geführt hat*): weiter ist es möglich, daß, wie der Vater Petro-

nins Didius Serenis sicher aus Mailand-^), die Familie der Mutter aus lladru-

metum stammte. Alles übrige scliwebt in der Luft.'') Ob der Jurist überhaupt

aus Afrika stammte, ist höchst fraglich; wenn das aber der Fall war, so ist nicht

Iladrumetum, sondern Pupput sein Geburtsort gewesen, und daß Pupput vor der

1) Cantarelli a.a.O. 76 hat (allerdings auf Grund unzureichender Argumente)
das Jahr 93 als Geburtsjahr proklamiert, v. Wotawa a. a. 0. 413 sagt nur: .frühestens
wenige Jalire vor dem J. 100".

2) Ca.ssius Dio 73. 17 (Alter: (iO Jahre 4 Monate 4 Tage): Spartian rila Jul.

9. 3 gibt ihm dagegen nur M Jalire und vier Monate, was auf den 1. Februar 137

fi'diren würde. Cassius Dio verdient als Zeitgenosse, und da seine Angabe bis auf
den Tag genau ist, den Vorzug.

3) Cantarelli S. 7.5, v. Wotawa 4 14. Prosopogr. II 11 nr. ü8.

4) Vita Did. Jiil.3.4: Eckhel Vll p. 151, Cohen 111- p. 403, Prosopogr. II 12 nr. 69.

.5) Dies bezeugt aucli Cassius Dio 73. 11 = Zonaras XII. 7 und Ep. de Caes.

19. 1: v. AVotawa 413.

6) Bedenken erregt die Nennung eines Nummius Alblnus unter den Brüdern
des Kaiser-s, zumal wenn wir auch an anderer Stelle {viia Clod. Alb. 4. 1, dazu
Dessau, Hermes 24 355, Uirschfeld, Eistor. Zeifschr. N. F. 43 454 ff.) die Vordrängung
der (Ceionii) Albini beobachten. Ein Nummius Ceionius Annius Alblnus war zwei-
mal Kon.sid und Stadtpraefekt im 3. Jahrh. und starb unter Aureliaii, Prosop. II

420 Nr. 180 und :85. — Wie die Notiz der Vita 8. 10 über das Begräbnis des
Kaisers im Gralmial ties proarii.f und zwar miliario qiiinfo via Lahicana zu bewerten
ist. bleibt unsicher: walirscbeiniich stammt sie von demselben Skribenten, der
aiuli den Kingaiig der Vita in die jetzige Form (man beachte j/roacm in beiden
Fällen) gebracht hat.
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iMliebuui; zur Kolonie ricun von llailiuinctui]! itewcMiii sei'), ist It'dlitlicli eine

Venuiituug Moiniii.sens, die l)ei (It-r grol/icii Miitfcnimi!; hciiler Uitliclikcilcii .sein-

wenig Walirsclieiulicliiceit für sicli liat.

Wenn aber die Verwandtsciiaftsgescliiciite so anrttciiig geworden ist, dann

ist es auch die Notiz der Vita beziiglicli der Laut'balin des .Juristen. Von

den Ämtern, die dort genannt werden, können das zweite Konsulat und die Stadt-

jn'äfektur erst nach den in der Inschrift aufgezählten bekleidet sein. Das zweite

Konsulat des hocliverdienten, bedeuteiuien Mannes dürfte aber wohl ein ordent-

liches gewesen sein. Suchen wir nach einem solchen, so steht nur das .Jahr 17.j

zur Verfügung.^) Aber dagegen spriclit einmal der Umstand, daß der eine Konsul

dieses Jahres wieder — und diesmal ganz sicher — ein P. Salvivs Julianus ge-

wesen ist, andererseits das Bedenken, daß damals der Jurist mindestens 80 Jahre

alt gewesen sein müßte und darnach noch zur Stadtpräfektur gelangt sein sollte.

In Wirklichkeit war Salvius Julianus damals schon tot. Allerdings ist die

Beweisführung Mommseus für die Behauptung, daß der Tod schon unter den

Dh-i fratres, also vor 169, erfolgt sein müsse, wie er selbst zugibt, nicht zwingend. 3)

Wir können nur so viel sicher beweisen, daß der Konsul von \lh nicht mit dem

Juristen identisch ist. Denn, abgesehen von dem bereits Erwähnten, belegt das

auch die Suidas-Notiz, s. v. Jrifiu<fi/.os, die Morarasen fälschlich trotz des Zusatzes

'Iin/.iuvoi; h Inl yiäyxoi- toi" ßaaü.tvx; vnatoq auf den Juristen bezogen hat-*),

während damit der Konsul von 17.ö gemeint ist.=) Von diesem jüngeren Juliauus,

vielleicht einem Sohn des Juristen, wie man gewöhnlicli annimmt, hören wir noch

mancherlei, was unsere Auffassung, daß hier eine zweite Persönlichkeit vorliegt,

nur bestätigt. Er war im Jahre 180 Führer eines großen Heeres unter Commodus
— wo, wissen wir allerdings nicht'') — und ist später von demselben Kaiser ge-

tütet worden.") Die Spuren des älteren Julianus gehen also gegen Knde der

1) Ich bin überhau|)t mit Gauckler \\. SüS gegen Mommsen S. i der Ansicht,

daß die Inschrift von der Stadtgemeinde Pupput gesetzt worden ist. Allerdings

nennt das Ithi. Ant. die Ortschaft noch vicus, aber die Beinamen Aurclia Commoda
lassen die Annahme einer Erhellung zur Kolonie schon fri'diestens für das Jahr 170

zu, die Beinamen jXial f(i(Ielit:) daneben weisen vielleicht auf das Ende der Re-

gierung des Commodus hin. s. o. S. 180 A. 1. Vorher kann die neue Kolonie aber

auch schon Stadtrecht gelial)t liaben, d. h. Munizipium gewesen sein. Das Aufsteigen

der afrikanisclieu Gemeinden erst zu .Muuizipien. dann zu Kolonien, ist in dieser Zeit

die Regel, vgl. Toutain, Les dtcs Rom. de hi Tiuiisk 33.jft'. 2) Klein, Fmi. cons. p. 80.

3) A.a.O. S. G mit Anm. 2. M. schließt nämlich im Anschluß an Fitting aus

der Fassung von Die/. 37. U. 17 pr., daß zu dem Zeitpunkte, da dieses Reskript

des Marcus und Verus erlassen wurde, Julianus nicht mehr unter den hebenden

gewesen sei: über fuisse an dieser Stelle vgl. aber auch Gauckler a.a.O. 373.

Ebensowenig beweist die Stelle Gaius II 280, die Kubier bei Mommsen (G A. '2)

hinzufügt, etwas. Bei Zitaten aus lebenden Autoren kann man ebensogut wie das

Präsens auch das Perfektura anwenden, vgl. Dig. XXXV 2. 30. 7 Maecianus (der

unter Piu.s, also ganz sicher bei Lebzeiten Julians schrieb, Mommsen Ges. Sehr.

112 S. 13): Celso et Juliano nostro placuit (dagegen XXXVI 1. G7 [6.')]. 1. probat);

Dig. XLV 3. 28 Gaius: .Tulianus scripsit (dagegeu XIV G. 13 und XI,V 2. I.'k

seribit): Dig. XXXII 9i Aburnius Valens: Julianus put a vi t u. s. w.

4) A. a. 0. S. f> mit A. 2.

5) So schon Borghesi Oeurres Vll .^32, Prosopogr. III IGG nr. loi. An diesen

Stellen wird auch die Inschrift Brambach 449 = Dessau 777(; mit dem in der

Nähe von Bonn gestorbenen griechischen Philosophen Q. Aelius Egrilius Euaretus

auf den jüngeren Julianus bezogen (falsch ist der Bericht Mommseus S. .') A. l

über Bor'ghesis Ansicht), während hier Mommsen den Juristen im Auge hat,

wohl mit größerem Recht, .so lange nicht feststeht, daß der jüngere Jidianus auch

Statthalter von Uutergermanien gewesen ist.

G) Cassius Dio 72. .i, Vita Com. 3. 2, Prosop. a. a. ü.

7) Cas.sius Dio a.a.O., Vita Com. 4. 8, vgl. Did. Jul. 2. 1. Synkellos p. GG8

sagt allerdings fälschlich 'lovUaros roßoi^tztis. vgl. Prosop. a. a. 0.

15



1^(4 MiHeihmfien und Nachriclifen.

sechziger Jaliie des zweiten Jahrlimulerts veiloreu, und die Aiisidit Mommseus,
daß er vor lieendigiing der SaiiitlierrM-liat't des Marcus und Verus gestorben sei.

dürfte der Walirlieit sehr nahe kommen. Ist dem aber so, dann umfaßt die

afrikanische Insclirift seine gesamte Laufbahn, und die Ämter, von denen die Vita

zu bericliteu weiß, sind erfunden.

Wenn diese Ausführuugeu das Richtige treffen, kann der Anfang der Juliauus-

Vita unmöglich mit Schulz') auf die beste Quelle der Higtoriu Aiignstu, die ich

jüngst mit dem Namen des Lollius Urbicus zu belegen versucht liabe-), zurück-

geführt werden. Ebensowenig aber stammt diese wie die anderen Stelleu der

Vita, die ich oben herangezogen habe, von dem theodosianischen Schlußredaktor.

Wo dieser die Hand im Spiele hat, wie z. B. vita Serer. 17. 5, da heißt unser Kaiser

nach dem Vorgang des Aurelius Victor Salvius Jtilianus.^) Wie grob dieser letzte

Bearbeiter der Eistoria Avi}t(sfa bei derartigen AIjstammungs- und Verwandtschafts-

konstruktiouen schließlicli zu Wege gegangen ist, hat außerdem llirschfeld-*) an einer

Stelle der rita Clod. Alb. (c. 4) gezeigt. So bleibt also uichts anderes übrig, als die An-

nalime, daß am Eingang der Julianus-Vita Spartian seine eigene Weisheit vorträgt ^)i

vielleicht im Anschluß au eine allgemein gehaltene Notiz der verlorenen anonymen
Kaiserchronik "), aus der auch Eutropius und Aurelius Victor die Anknüpfung des

Kaisers an den Juristeu entnommen haben. Sehr passend für die Autorschaft

Spartians, d. h. für die diokletianisch-konstantinische Zeit ist die Fassung, in der

Laufbahn und Beruf des Juristen angedeutet werden: bis consul, pi-aefectus urhi et

üiris co)istiltt(s.~) Was wir am Anfang erwarten, steht am Schluß. Statt dessen

werden die Ämter, in denen die hauptstädtische Aristokratie und Bureaukratie

jener Zeit den Gi])felpunkt sah, von dem im Dienst der stadtrömischeu Senatoreu-

faniilien schreibenden Biographen vorweggenommen; insbesondere Stadtpräfekt

mußte der Jurist auch geweseu sein.

Wie wenig dies in das Leben des großen Mannes des zweiten Jahrhunderts

hineingehört, hat die afrikanische Inschrift gelehrt und Mommsen schon aus ihr

entnommeu. Man sollte heute aber auch dem Gerede vou verwandtschaftlichen

Beziehungen des Kaisers zum Juristen') den Glauben versageu, wie es Hirschfeld

schon vor Jahren getan hat.

1) Beiträge zur Kritik unserer lit. Überl. f. d. Zeit von Commodus Sturz bis a.

d. Tod des M. Aurelius Antonimts (Caracalla) 37. 2) Kaiser Hadrian V20ff.

3) Über diese Stelle Dessau, Hermes 24, 1889. SCStt'., Leo Biographie 28G. 1

und Schulz Beitrüge hGf. 4) Sgbeh histor. Zeitschr. N. F. 43 4541f.

5) Dazu paßt die Erwähnung eines Nummius Albinus als Bruder des Kaisers,

darüber oben S. 182 A. G.

G) Über diese vgl. Enmann, Philol. Suppl.-Bd. 4, 1884, 335 ff., Schanz Litt.

Gesch. 111- 84. IV .54, 67, 72.

7) Sprachlich ist et zur Verbindung des letzten Gliedes bemerkenswert,
worüber ich Kaiser Hadrian 61 gehandelt habe.

8) Man beachte nodi rita Did. Jul 1. 1 nach dem Hinweis auf die Ver-

wandtschaft von Kaiser und Jurist den naiven Zusatz: quod niagis eum nobilem feeit.

Berichtigungen.

Bd. V S. 158 Anm. 3 statt ,p. 4, n. 12'' lies ,.p. 158[4], n. 2". — S. 160 Aum. 1

St. ,.p. G" lies ,p. 159". — S. 160 Anm. 2 st. _p. 23, n. 88" lies ,p. 172, n. 5". — S. 160

Anni. 3 st. „p. 10, n. 44" lies „p. 163, n. 1". — S. IGl Anm. 4 st. „Koerte" lies „Kolbe".
— S. 162 Anm. 1 st. „p. 15" lies .p. 167". — S. 164 Z. 1 d. Anmerkungen st. „see

below p. 27" lies „see below p. 175". — S. 166 Anm. 5 st. .p. lOft'." lies ,.p. 164

[lOlft'." — S. 169 Anm. 4 .st. .p. 27" lies ,.p. 175". — S. 171 Aum. 5 st. .p. 12, n. 52"

lies .p. 165, 11. 4". — S. 172 Aum. 2 st. ,p. 20" lies ,.p. 170". — S. 173 Anm. 1 st.

.p. 15" lies ,p. 167". — S. 176 Anm. 4 st. „p. 8f.- lies .p. 161". — Oben Bd. VI

S. 128 Z. l lies .Mvtilenäers-.
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Über die älteste Geschichte der Aramäer,

mit besonderer Berücksichtigung der Verhältnisse

in Babylonien und Assyrien.')

Von Maximilian Streck.

Die Frage nach der Urheimat der semitischen Völkergruppe
wurde vor ein paar Jahrzehnten ziemHch lebhaft ventiliert. Aber man
wird kaum behaupten können, daß es gelungen wäre, einem der ver-

schiedenen, der Lösung des Problems gewidmeten Versuche die Sank-

tionierung als ein allgemein gihiges Axiom der Wissenschaft zu verschaffen.

Heute ist diese Streitfrage wieder etwas von der Tagesordnung verschwunden.

Das Interesse an ihr hat abgeflaut, da die Diskussion gewissermaßen auf

einen toten Strang gelaufen ist, indem ein Fortschritt der Erkenntnis nur

dann als möglich erscheint, wenn sich etwa durch die Einschaltung bisher

von der Forschung noch nicht gewürdigter Gesichtspunkte in die Debatte

neue Perspektiven eröffnen würden. Erst in der jüngsten Zeit sind solche

neue Momente in die Materie eingeführt worden, die vielleicht das einiger-

maßen stagnierende Problem der Heimat des Ursemitismus wieder etwas

in Fluß bringen dürften. 2) Allzu\Hel Hoffnung darf man freilich auf eine

1) Bei der Redaktion eingegangen Ende Juli 1905.

2) Icli denke dabei niclit an die Hypothe-se von S. J. Curtiß {^Ursemit. Re-

ligion im Volksleben des heutigen Orients", Deutsche Ausgabe, Leipzig 1903), der aus

dem heutigen religiösen Leben des Orients, siieziell dem palästinensisch-syrisclien

Volksleben den Ursemitismus rekonstruieren und seine Wiege im lieutigen Palästina

und Syrien lokalisieren will. Denn einmal erschließt Curtiß mit seiner Hypothese

nicht als Pionier eine terra virgo, sondern er wandelt in Pfaden, die schon mehr
oder weniger ausgetreten sind, andrerseits überschätzt Curtiß. wie Beer in

seiner trefflichen Besjji-ecluing von Curtiß" AVerk in .Zeitschr. d. Deutschen Morgen-

land. Gesellsch.- Bd. ii'J (1905) S. 428t'f. mit Recht hervorhebt, die Stabilität der

orientalischen Verliältnisse, und zudem liätte er das Pj'oblem von der breiteren

Basis der orientaliscJien Altertumskunde aus angreifen müssen. Originell und be-

achtenswert erscheint mir aber der Weg, den Grimme in seinem -Mohammed'
(= Weltge^ch. in Charakterbildern, München 1904) S. 6—9 einschlägt, um die Heimat

der Ursemiten ausfindig zu machen. Er entscheidet sicli für eine Gegend, die

bislier m. Wiss. noch nicht dafür in Aussicht genommen wurde, nämlicli fiU- Ost-

afril<a (Abessinien); Cirimme stützt seine Theorie hauptsächlich auf durch

sprachliche Instanzen gewonnene Rulturaufschlüsse. Arabien will er dabei die

Klio, Beiträge zur alten Geschichte VI2. 13
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entlgiltige Verabschiedung derartiger, überaus komplizierter Fragen kaum

setzen. Mit vollem Rechte steht die neuere Wissenschaft allen \'ersuchen,

welche den Schleier über die Urzeit und die Herkunft der einzelnen Völker

lüften wollen, viel skeptischer gegenüber als früher: hat sich ja doch

gar oft dem Forscher im Verlaufe einer einschneidenden Untersuchung

ergeben, daß der Boden selbst da. wo man mit gesicherten Tatsachen und

anerkannten Eesultaten zu operieren wähnte, auf Schritt und Tritt sehwankt.

So wenig wii' nun bei der Trümmerhaftigkeit der Überlieferung in

Stand gesetzt sind, die F'rage über die Ursitze der gesamten semitischen

Völkerfamilie in allseits befriedigender Weise zu entscheiden, ebensowenig

vermögen wir natürlich die Wiege eines der Hauptzweige dieser Gruppe,

des aramäischen, auch nur mit annähernder Sicherheit zu bestimmen.

Wir können hier weiter nichts, als die großen Lücken der Tradition mit

mehr oder weniger wahrscheinlichen Hypothesen überbrücken.

Unter letzteren erfreut sich der meisten Anhänger jene, die in Arabien

die Heimat der Semiten, also auch die der Aramäer. erblickt, eine An-

schauung, welche man in neuester Zeit vielfach mit einer, sozusagen,

entwaffnenden Sicherheit vortragen hört, ohne daß dabei in der Kegel die

wichtige Unterfrage, ob es sich bei Arabien um die Urheimat oder die

älteste für uns erreichbare Heimat handeln soll, auch mu' gestreift wird.

Die Theorie, daß Ai-abien als die Völkerkanimer der Semiten anzuerkennen

sei, hat, wenn sie auch nicht ohne weiteres zum Dogma erhoben werden

darf, in der Tat viel für sich. Die arabische Halbinsel hat sicher nicht

blos einmal — im Zeichen des Islam — , sondern zu wiederholten Malen

beträchtliche Völkerschwärme über die angrenzenden Kulturländer aus-

geschüttet. Die spätere geographische Verteilung der Semiten würde sich

bei der Annahme Ai-abiens als Herd ihrer Ausstralilimgen wohl am un-

gezwungensten erklären. Bei dieser Auffassung des Sachverhalts müßte

sich dann die aramäische Invasion in Mesopotamien und Babylonien als

ein Glied in einer ganzen Kette von Völkerbewegimgen darstellen, die

ilrre ersten Wellen für uns im Dunkel der Geschichte \virft und schließlich

geräuschvoll in jenem großartigen Geschiebe der arabischen Stämme, welche

die Keligionsstiftung Mohammeds in Gärung brachte, ausbrandet. War
es in letzterem F'aUe zunächst der Vidkan der religiösen Begeisterung, der

solche ^olksmassen wie glühende Lava auswarf, so kam daneben doch

auch das für alle Emigrationen am schwersten in die Wagschale fallende

Motiv in Betracht: der Mangel an den nötigen Lebensbedingungen, ver-

schuldet durch die Expansionslust nachrückender Stämme. '

)

Rolle einer Durchgangsstation zuweisen. Grhnme erliebt übrigens mit Reclit uiclit

darauf Anspriicli, durch .seine Darlegungen die alte Streitfrage vollends aus der

>Velt geschatlt zu haben, sondern will selbst nur eine Hypothese bieten.

1) Daß die ältesten Sitze der Aramäer in .\rabien zu suchen seieu, glaubt

Homuiel aus Genesis X, 23 und XXII. -21 herauslesen zu dürfen; denn in beiden
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L'boilicl)! Ulis abor mVlit die Bibel selbst der Müiic, uns iibei' die

Heimat der Aiaiiiäer den K(jpl zu zerbreclien, wenn es beim I'roplieten

Anios (cap. IX. 7) lieilöt: ..Habe icli nicht Israel aus Äg\'pten hergeführt

und die l'hilister von Kaplitor und die Araniäor aus Kir?" Diese Angabe

mag ja vielleicht prinio obtuto wie ein erratisdier Überlieferungsblock,

der aus grauer Vorzeit in die Tage des Aiiios hineinragt, anmuten. Aber

der Parallclisnuis mit dem Auszuge aus Ägypten niuß uns stutzig machen

bei einem Versuche, aus dieser vermeintlich wertvollen anti(juarischen

Notiz Kapital für die Frage nach der Herkunft der Aramäer zu schlagen.

Dazu kommen noch weitere Bedenken: Über seine Herkunft hat wohl

kein \'olk eine klare Erinnerung bewahrt, und wir dürfen eine solche auch

bei den spischen Aramäern, die für Amos am näclisten erreichbar waren,

kaum voraussetzen. Will imn aber jemand, wenn er zwar von der

Existenz einer noch unter den damaligen Aramäern lebendigen Tradition

abstrahiert, etwa im Ernste annehmen, daß die fragliche Notiz den Nieder-

sciilag von Reflexionen ausdrücke, die der prophetische Hirte aus Thekoa

über ethnologische Probleme anstellte, denen selbst die klassischen Völker

des Altertums mit ihrer naiven Auffassung von Autochthonie ziemlich

verständnislos gegenüberstanden?

Was das Land Kir anlangt, so läßt sich dessen ungefähre Lage mit

annähernder Sicherheit eruieren: denn nach Jesaia Kap. XXH. 6 kann es

sich imr um eine Landschaft in der Nähe von Elam-Susiana handeln. \)

Als Bewohner dieses Gebietes Kir wird mau auch, nach Wincklers Vor-

gange, die irregulären Karer (Käoec) ansehen dürfen, die nebst den Sitta-

kenern. d. h. nach Winckler den aus den Keilinschriften wohlbekannten

Stellen würden die Aramäer mit den vier Paradiesesfliussen bezw. deren Land-

schaften, die Hommel nach .Arabien verlegt, verknüpft. Man vp:l. Hommels
Grundrüs d. Geogr. u. Gesch. d. alten Orients S. 188.

1) Wenn Furrer in Schenkels Bibellexikon III, 534 l)ei Kir an die nordsyrische

Landschaft Kyrrhöstike dachte, so zeigt diese Korabination wieder einmal recht

handgreiflich, wie das Irrlicht eines bloßen Namensanklanges in den Sumpf führen

kann. Denn, wie so viele andere ITauptorte Obersyriens, verdankt auch Kyrrhos, jene

Stadt, von der die Kyrrhestike den Namen empling, ihre Benennung einer ira helle-

nistischen Zeitalter erfolgten Übertragung des Namens einer makedonischen Ortschaft,

die z. B. bei Thukydides II, 100 vorkommt. Handbücher, wie Gesenius-Bnhls Hehr.-

anim. Wörterh. (noch in der el)en erschienenen 14. Auflage!) und unsere Bibel-

kommentare — ich nenne nur einen der neuesten: Nowacks Handkommentar -. d.

klein. Prophet.- 1904, S. 129 — sollten einer solchen, ganz verfehlten Identifikation

niclit länger die Ehre der Erwiihnung antun. Kittel will gar in seiner Neubear-
beitung von Dillmanns Jesaia-Kommeniar (1898) S. 199 die Furrer'sche Erklärung
als besonders empfehlenswert charakterisieren: Gegen die Kyrrhestike spricht

dann ferner auch die durchgängige Praxis der Assyrer, indem diese für die

Deportierten als neue Heimat immer eine den alten 'Wohnsitzen möglichst fern-

liegende Gegend auswcälilten. Diese elementare Forderung der politischen Klugheit
mußte es den A.ssyrern verbieten, die damasceniscnen Aramäer nach Xordsyrieu
zu verpflanzen.

3
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Suti-Noiiiadt'ii (s. über sie iiiilen!). in der Sc-lilaeht bei Gauganiela auf der

Seite der ßabyloiiier kämpften.') In den Keilinscliriften läßt sich ein

Landes- oder Ortsname, der oline Gewaltsamkeit mit Kir kombiniert

werden könnte, bis jetzt nicht nachweisen. 2) Vergleicht man die Angabe

in Anios IX, 7 mit den zwei korrespondierenden Stellen, "2. Buch der

Könige XYl. 9 und Arnos I, 5,^) so gewinnt man den Eindruck, als ob der

Assyrerkönig bei der Auswahl des künftigen Wohnsitzes der deportierten

Araniäer aus Damaskus eine besondere, liebevolle Sorgfalt bekundete,

wenn er sie in das Land Kir. also mit Amos zu reden, in ihre Heimat

verpflanzte. NatürHch darf dem Assyrerkönige ein derartiges Zartgefühl,

als das in gewissem Sinne seine ilaßregel ausgelegt werden könnte, nicht

zugemutet werden. Gerade die Stelleu 2. Kön. XYI. 9 und Jesaia XXll. (>

zeigen evident, dal.) man nicht an die Gesamt-Aramäer und ihre ursprüng-

lichen Wohnsitze denken darf, sondern nur an die aramäische Bevölkerung

1) Avriau, Anab. ins, 5: 11, ü: 13,1. Vgl. Winckler, AUorient. Forsch. II 255,

578. Mit dem Namen der Kä^t- wird, wie ich vermute, die Ortschaft AVtp«; zu-

sammenhäiigeu, die nach den Angaben Diodors (19, 12, 1 ; mau vgl. auch 17, 1 10, 3) in

Babylonien, jen.seits des Tigris, 4 Tagereisen südlicli von der Sittakene, zu suclien ist.

2) Bommel will allerdings (vgl. Altisraelit. Vherlief. S. 210 und Grimdriss d.

Oeogr. n. Oesch. d. alt. Orients S. 129) Kir in dem babylonischen Ortsnamen Girsu

wiederfinden. Aber diese Gleichsetzung unterliegt .scliweren Bedenken. Daß neben

GIR-SU auch die Schreibung SU-GIR vorkommt, bereclitigt noch nicht, GIR-SU

zu einem Kompositum von zwei ursprünglich selbständigen 'Wörtern zu stempeln.

Die weitaus häutigste Schreibung des Ortsnamens ist GIR-SU, und wenn wii- daneben

gelegentlich Sü-GIR geschrieben finden — in Inschriften Urninäs, Lugalschuggur.s

und Lugal-kuromzigiuns; mau vgl. Radau. Early Bahyhnian liistory 58, 64, 66

(= Keilimchr. Biblioth. III, I 10) bezw. p. 16 und 143 — , so ist diese Sclireibung

ebenso zu beurteilen, wie wenn der Name der altbabylonischen Stadt SIR-PUR-LA
= Lagasch hin und wieder als PUR-LA-SIR, SIR-LA-PUR und PUR-SIR-LA er-

scheint; man vgl. die Belege bei Radau, a.a.O. Index S. 451a. Veränderungen

in der Reihenfolge der einzelnen Elemente einer zusammengehörigen ideographischen

Gruppe lass m sich auch sonst nachweisen ; ich erinnere nur au den Berufs-

namen SÜ-QA-GAB (vgl. Zimmern, Zeitschr. d. Deutsch. Morgen!. Geselhch.bS, S. 117),

der mit dem Titel QA-SIJ-GAB identisch ist, der sich auf Tafeln der 2. Dynastie

von Ur findet (mau vgl.Schcil, liemeil de travaux XIX, 51). \Vie man PCR-LA-SIR etc.

in gewissem Sinne als blot5e graphische Spielereien betrachten und die sumerische

Form des Ortsnamens als SIR-PUR-LA ansehen muß, eljeusoweuig i,st es angebracht,

das seltene SU-GIR als eine wirkliche Variante des Ortsnamens GIR-SU oder gar

als die urspmngliche Form desselben anzusehen. Ich muß daher die auch sonst

nicht einwandfreie Gleichuug Sugir bezw. Sungir = Sumer, welche Hilprecht. Old

Babylon. InscriptA, part. II p. 58; Radau, a.a.O. 21611'. und ihnen folgend Dorn-

steiler, Alrraham (Freiburg 1902) S. 167, vertreten, ablehnen. Die Landschatt

Su-gir bezw. Sa-gir darf zur Identifikation mit GIR-SU (SU-GIR) nicht herangezogen

werden: denu sie wird in den geographischen Listen (II Rawl. 50, col. 111,5—6;

V Rawl. 16, 14—15), wo .sie allein vorkommt, als ein Gebiet in Subartu bezw.

Elam erklärt.

3) Amos 1,5 ist, mit Winckler, AUtestamentl. Unters. 179, wohl für eine aus

2. Kön. XVI. 9 entnommene Glosse zu halten.
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der Dainaskeiu" und die derselben als Exil angewieseue Gcgeiul. Wenn

Anios als die Heimat dieser Aramäer das Land Kir, d. h. die Nachbar-

schaft Elams lind Babyloniens erklärt, so könnte diese Notiz, die zur Zeit

dieses Fropiieten (S. Jalirh.) herrschenden politischen Verhältnisse in jenen

ivändcrn widerspiegeln, indem damals ein großer Teil Babyloniens. sowie

angrenzende arabische und elamitisciie Striche, che Domäne zahlreicher,

iiaibnomadischer Aramäer bildeten, Zustände, die der Prophet in graues

Altertum zuriickprojiziercn zu dürfen vermeint.

Noch viel einfacher würde freilich der ganze Saciiverhalt gelagert

sein, falls man die Ansicht verschiedener Exegeten, derzufolge der Vers

Amos IX 7 seiner Entstehungszeit nach erst einer späteren Zeit angehöre,

adoptieren wollte. In diesem Falle hätte der fraghche Glossator seine

Weisheit lediglich auf dem Wege der Spekuhition aus 2. Kön. XVI. 9

bezw. Amos I. 5 geschöpft.')

Wie wir uns für die Frage nach der Heimat der Aramäer nur auf

Vermutungen angewiesen sehen, so ist dasselbe aucii der Fall, wenn wir

etwa den Beginn der aramäischen Invasion in Mesopotamien und Babylouien.

d. h. die Periode, in der die Aramäer zuerst in unseren Gesichtskreis

treten, chronologisch zu fixieren versuchen.

Unsere Hauptquelle für die Aufhellung der ältesten Geschichte der

Aramäer bilden die Keilinschriften; erst in zweiter Linie stehen die

i)iblischen Nachrichten, deren Benutzung dem Geschichtsforscher vorsichtige

Kritik auferlegt, insofern die ethnologischen Angaben in genealogisciie

Form gehüllt sind und diese genealogische Filiation zum Teil auf das

Konto eines Redaktors zu setzen ist. der durch das geschickt gewählte

.Mitte! des Stammbaumes die aus verschiedenen Quellen herrührenden und

teilweise von einander divergierenden Nachrichten in harmonisierender

Tendenz zusammenschweiüto.

Die Geschichte Mesopotamiens vor der Mitte des zweiten Jahrtausends

ist für uns im großen und ganzen bis heute noch ein mit sieben Siegeln

verschlossenes Buch. Das dichte Nehelmeer. welches uns die Kenntnis

jener ahen Zeit verschleiert, wird nur unmerklich durch einen schwachen

Lichtstrahl zerrissen, den die alttestamentlicheii Nachrichten aussenden.

Diese bezeugen nämlich, daß in der Gegend von Charran einmal hebräische

und aramäische Stämme, letztere im wesentlichen durch Nachor'^) reprä-

sentiert, nebeneinander zelteten. Die Laiulschall. in der Charran, Nachor's

1) Meine obige Auffassung bezügl. der Angabe in Amos IX, 7 steht der Haupt-

sache nach im Widerspruche mit ilev Beurteilung, die ihr Houunel in seinem

Gnmdriss S. 183tr. (vgl. sclion vorher in Altisrarl. Überliefer. 207} zu teil werden

ließ. Er sieht in Amos IX, 7 eine zuverlässige, alte Überlieferung, die er demgemäß

für die Frage nach der Heimat der .\ramäer ausbeutet.

2) In den Keilinseliriften kommen, inid zwar offenbar als speziell mesopo-

taraisclier Provenien/, Kigennamen wie Na-ha-ra-(a)-u und Nahi-ri-(i) vor; man

vgl. dazu Zimmern, Keilinsvhr. u. All. Testam.' 477.
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Stadt gelegen war. nennen die hebräischen Sclirit'tsteller Aiani Nacharaim:

sie akzeptieren also den keiliuschriftlichen Ausdruck ^sachrinia (Narima).

bezw. die den ägyptischen Texten geläuhge Benennung Naharina. ' ) Wenn
anderwärts in der Bibel die gleiche (icgend als Land des Aramäers Laban
fig-uriert. so liegt in dieser Ausdrucksweise wohl der Hinweis auf eine zweite,

diuch Laban verkörperte, aramäische Volksschicht, die .sich vielleicht

gleichzeitig mit dem }sachorstamme in der Gegend von Charran ausbreitete.

Weitere biblische Erzählungen geben als Heimat der mit den Xamen
Xachor und Laban verknüpften Aramäer Paddan Aram aus, ein geogra-

phischer Terminus, der noch nicht ganz durchsichtig ist. Wahrscheinlich

hat aber auch er die Umgebung von Charran im Auge, wo noch syrische

Autoreu eine Ortschaft Paddänä (arab. Faddän. griech. <Padarä: Sozom. 6, 33)

kenneu.-) Andere dachten bei Paddan an das in den Inschriften der

assyrischen Großkönige des öfteren erwähnte Land Patin in Xordsyrien,

zwischen den Flüssen Orontes und Afrin.-^) Schließlich könnte als drittes

Gebiet für die Identifikation mit dem bibhschen Paddan auch eine

babylonische Greuzlandschaft Padau. die wahrscheinlich auf medischem

Gebiete lokalisiert werden muß. in Konkurrenz kommen. Für letztere

plädiert Hommel. der dabei eine Übertragimg des Xaniens dieses babylonisch-

medischen Gebietes nach Mesopotamien statuieren will.^) Die meiste

1) Naharaim. ursprünglich wohl ualiar (= Fluß) mit der alten Lokalenduug

aim (ain) und erst sekundär als Dual aufgefaßt und dann mit der .syrischen Meso-

potamia identifiziert. Man vgl. Barth. Semit. Xominalbild. S. 319. Für die Be-

deutung der Form Naharaim beachte mau auch Wincklers Bemerkungen in Keil-

inschr. u. Alt. Test.^ 28—9.

2) Vgl. Nöldeke in Encyklopaedia Bihlica I, 278. Faddän kommt auch sonst

als Ortsname vor s. dazu Xöldeke, Zeitschr. d. Deutsch. Morgenl. GeseUsch. XXLS, 433.

3.) So: Tomkius in Babylon, and Orient. Becord III (1888), 611". und Wiuckler,

Altorient. Forscinmgen I, 3ff., sowie in Keilitischr. u. Alt. Test.' S. 38.

4) S. dessen Grundriss S. 190. Dieses Land Padan erscheint in einer Inschritl

des babylonischen Königs Agumkakrime (17. Jhrdt.). Identisch ist damit wohl

die Stadt Padan, die in der Inschrift des Agabtacha (s. Scheil. texfes elamitsemit.

1, 95) vorkommt. Zusammen mit Padan wird nun in der erwähnten Inschrift

Agumkakrimes einLaudAlman erwähnt: andrerseits werden in einer geographischen

Liste (V Rawl. 12, Xr. 6, 47) Padin (= Padan) und Armau gleichgesetzt: außerdem
findet sich als Orts- und Landesname noch Jalman und Halman = heutig. Holwäu
in der Nähe der Zagrostore. Man hat alle diese Namen nur als Varianten angesehen

und als Bezeichnungen eines und desselben Gebietes. Man vgl. Delitzsch, Paradies

205 und Sprache d. Kossäer 32; Hommel, Grundriss 190. BUlerbeck, Bas Sand-

schak Suleimania 151—2 will hingegen Almau (Halman), Jalman {= Djebel Hararin)

und Arman trennen. M. E. gehören Alraan, Halman, Jalman = Holwän bezw. die

Landschaft, in der diese Stadt Hegt, sicher zusammen, und vieUeicIit ist aucli noch

Ulmania (s. Zeitschr. f. Assyriol. XV, 300) dazu zu stellen. Ob aljer auch Arman
damit kombiniert werden darf, erscheint mir nicht so .sicher. Pinches wollte nun

in diesem Armau den Aramäernamen erblicken und setzte Padau(Padin)-Arman
= hebr. Paddan Aram; s. Transact. of Societ. of Biblic. Archaeol. VII, 115; die ganz

gleiche Identifikation gibt Hommel, Gnmdriss 190. Ich möchte diese Gleichung
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Walirscliciiiliclikoit wohnt, wie gesjigt, in. E. der ersten der drei Erklarnngcn

von l'addan inne, die darin eine, an einem mesopotainisclicn Eandstriclie

haltende Bezeicbnnng erblickt, und es erscheint ferner sehr gut niögiicii_

dal.) Paddan mit der Stadt Charran identisch ist und nur eine ältere

lie/.w. die iirsi)rüngiiche Benennung der letzteren darstellt.')

Wir dürfen wohl als ziendich sicher annehmen, daü die Einwanderung

aramäischer Kandlien in der Gegend von Charran schon in die Zeit vor

der Anfriclitung eines mächtigen Hethiterreiches fällt. Diese aramäischen

Inseln behaupteten sich dann jedenfalls auch, als ungefähr vom Kl.

.lahrbundert an den Grundstock der mesopotainischen Bevölkerung nach-

weisbar die Hethiter bildeten, die sich bald daraiü' zn einem mächtigen

Staate, tlem Keiche Mitairni, das seiner Ausdehnung nach etwa der

syrischen Mesopotainia, dem Lande zwischen Euphrat und dessen Neben-

flusse. Chabur,-) ents|)riclit. zusammenschloß. Um die Wende des lö. und

J-t. Jahrhundeits. d. h. in der sogen. el-Amarna-Epoche, welche dmch

die 1888 in Alittelägypten (im Ruinenfelde von el-Amarna) aufgefundenen,

in Keilschrift geschriebenen Briefe des ägyptischen Staatsarchives so

lebenswarm beleuchtet wird, stand .Mitanni als achtunggebietende Groß-

nicht oliue weiteres akzeiitieren; deuii die zwisclien Arani und Arman bcsteheiulc

XamensäliDlichkeit kann sehr wohl lediglicli ein Werk des Zufalls sein. Annan

erscheint übrigens .schon in einer Inschrift des uralten Königs Naranisiii als

Ar-iiia-iiu. was aber keineswegs, wie Kadau, Early Babylon. Mstonj 102 will, als

Armenien erklärt werden darf. Es ist auch äußerst fraglicli, ob der Name Armenien

(zuerst als Arraina in den per-sischen Keiliuschriften belegt), wie Jensen, Hethiter

und Armettier 14 vermutete, in irgend welcher Weise mit dem keilinschriftl.

Landschaftsbegriff Arman zusammenhängt. [Mit assyr. Arman ist vielleicht das

Arman des Chronic. Paschale (s. dazu Gerland, Byzanlui. Zeitschr. III, 371) zu

kombinieren.]

1) So vermutet Zinunern in der neuesten (14.) Auflage von Gesenius-Buhls

Hehr.-aram. Wörterbuch 578 (s- v. l^c) auf Grund des Assyrischen, wo padänu ein

Synonymura von Ijarräuu = „Weg, Straße" ist. Auch Hommel, Grandriss 189

faßt Paddan Aram als „Aramäerstraße". Er zieht weiter auch Gir in Girsu heran,

weil GIR als Ideogramm für padänu belegt ist ; ich glaube aber nicht, daß man

berechtigt ist, GIR von Girsu als ganz selbständiges Element vom Wortkörper los-

zulösen; s. dazu schon oben S. 1882. Der Name der Stadt Charran entspricht sicher

assyr. harränu und bedeutet demgemäß „Straße, Karawane"; s. dazu Winckler,

Keilinschr. IL Alt. Test.^ '2d, Aum. 2. In ganz analoger Weise führt eine der be-

deutendsten tunesischen Städte als Knotenpunkt wichtiger Karawanenrouten

schlechthin den Xamen Kairawäu (Keruän) = „Karawane".

.2) Vielleicht reielite es sogar bis an den Tigris und scldoß, wenigstens vor-

übergehend, auch Niniveh ein, wie man dies aus der Tatsache erschließen darf,

daß Duschratta dem kranken ägyptischen Pharao Amcnophis III., auf dessen Bitten

hin, das wundertätige Bild der Göttin Ischtar von Niniveh sendet. Man vgl. dazu

C. Niebulir, Stnd. u. Bemerk, z. Gesch. d. alten Orients S. 90; Winckler, Keilinschr.

ti. Alt. Test.' S. 34. C. F. Lehmann, Klio IV S. 400. Über Mitanni und über

sein Verhältnis zum Begriffe Naharina beachte man auch W. M. Müller, Asien und

Europa nach alläyypt. Denkmälern S. 249 ff.
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macht da. Seine Fürsten verkehrten mit den ägyptisclien Pharaonen

und den babylonischen Herrschern als die Vertreter eines diesen beiden

ganz ebenbürtigen Reiches. In derselben Zeit lesen wir zum ersten Male

von dem Auftauchen aramäischer ßeduinenhorden an der mesopotamischen

Südgrenze. Daß es sich dabei aber nicht um eine in größcrem Stile

erfolgte aramäische Überflutung des Kulturlandes handeln konnte, dies

läßt sich mit ziemlicher Sicherheit an der ffand von Erwägungen, die an

der Beurteilung der damaligen politischen Konstellation Vorderasiens ihr

Rückgrat finden, dartun. Wir dürfen ^litanni doch wohl eine derartige

Konsolidation zutrauen, daß es dem Vordringen umfangreicherer Nomaden-

schwärme einen wirksamen Damm entgegenzusetzen im Stande war.

Natürlich schließt dies nicht aus, daß einige aramäische Clans auch in

der Blüteperiode der Mitanni-Herrschaft sich da und dort unter die

hethitische Bevölkerung mischen konnten und dann wohl zum Teil zur

Seßhaftigkeit übergingen. Daß sich die Zahl der aramäischen Enklaven

in Mesopotamien dann in der Zeit des Niederganges der hethitischen

Herrschaft erheblich vermehrt haben wird, daran ist kaum zu zweifeln.

Freilich die Epoche der vollständigen Aramaisierung Mesopotamiens hob

erst mit dem wirklichen Zusammenbruche des dortigen Hethiterreiches

an: wann dieser vor sich ging, verraten uns unsere Quellen nicht. Wir

wissen auch nicht, ob Duschratta, der Zeitgenosse Amenopliis III. u. IV.

(diese beiden regierten von ca. 1427— 1374), als letzter Herrscher das

Zepter über Mitanni schwang: aber der Untergang kann sicher nicht

sehr lange nach dem Tode Duschrattas erfolgt sein, da Mesopotamien in

der zweiten Hälfte des 14. Jahrhunderts schon als eine Dependenz des

assyrischen Reiches auftritt.

Assyrien, der junge aufstrebende Nachbar Mitannis im Osten, fühlte

sich als Erbe der hethitischen Macht in Mesopotamien: die gleichen

Ansprüche erhoben aber auch die Aramäer, und sie beeilten sich sehr,

mit ihren Scharen das herrenlose Land zu überschwemmen. Dieselben

beschränkten sich nicht etwa auf die Ufergegeuden des Euphrat und seiner

Nebenflüsse im südlichen Mesopotamien, sie durchstreiften auch die ganze

Ebene bis hin zu den Ausläufern des armenischen Gebirges, besiedelten

das Gebirgs- und Tafelland des Tür-Abdin (des Mons Masius der Klassiker)

und setzten sich in grösserer Menge, namentlich auch in der Ebene am
oberen Tigris, östlich vom heutigen Diarbeki-, dem Bereiche der Land-

schaften Sophene und Arzanene der Klassiker, fest, indem sie sich überall

zwischen die versprengten Reste der alten Mitanni-Bevölkerung einschoben,

diese allmählich absorbierend. An dem armenischen Gebirge kam die

ganze Bewegung zum Stillstande: ins eigentliche Armenien hat sie, soviel

wir sehen, nicht hinübergegriffen, i) Der ganze Vorstoß scheint sich

1) Für sporadisches Eindringeu von Araniäern in Arraenien könnte der

vorarmenische Köuigsname Anunu, Arame .spreclien; s. dazu unten S. 199.
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zioiiilicli rascli abucwickpit zu haben; denn schon in den letzten Dezennien

des 14. Jalirliiinderts treffen wir im niiidliehen Mesopotamien eine

aramäische Bevölkerung an. die bereits dem Noniadenleben entsagt und

ständige Wolinsitze inue liat.

Zusammenstösse zwischen Araniäeru und Assyrien, welcli letzteres

ja Mesopotamien als eine ihm allein gebührende Domäne betrachtete,

konnten natürlich nicht ausbleiben: sie erfolgten, sobald kraftvolle

Herrscher den assyrischen Thron bestiegen hatten.

Die ältesten Repräsentanten des aramäischen Stammes heilien in den

Keilinschriften Achlame, ein Name, der vielleicht ..Genossen" (arabisch

achlam, Plural von chilm) bedeutet.') Die Richtigkeit dieser Etymologie

vorausgesetzt, wäre es möglich, daß die Bezeichming Achlame ursprüng-

lich für die Mitglieder einer Art Eidgenossenschaft geprägt wurde, d. h.

für eine Liga von Beduinenstämmen, die behufs nachdiücklicher Vertretung

gemeinsamer Interessen geschlossen wurde.-) Daß man die Achlame für

Aramäer halten nniß. lehrt das ihnen in der Prisma-lschrift Tiglath-

pilesers I. ausdrücklich beigelegte Prädikat Armaia =^ ..die aramäischen."'

Die friiheste urkundliche Bezeugung des Auftretens der Achlame liegt

in dem Aniarna-Briefe Berlin Nr. KU vor. 3) In der Folgezeit ist von

l) Gleichzeitig mit den Aclilanie er.scheinen — in deu Amarnabriefeu — die

Suti, walirscheiulicli .semitische Nomaden ; vgl. über sie unten.

•Pj Peiser liält Ijei Rosf, Untersuchung. = Miticil. der Vorderasiat. Gesellsch.

11 16S ahlame für eine Wiedergabe von "aglime und verweist dafür auf 'Ibrim

(Hebräer) = liabiri iu den Amarnabriefen. Peiser will demnach in ahläme den

Plural Caglima) zu arabisdi gulam = ..junger Mann, Sklave'" sehen. Wieder eine

andere Erklärung gibt Homrael, Altisraelit. Überlief. S. 206: „Der Name Mil. ist rein

arabisch (a'lani)"". denkt llommel hier au a'lä(;)m, Plur. zu 'alam = „Anführer"

oder an den Elativ a'iam der gleiclieu Wurzel';" Homrael vergleicht ferner,

a.a.O. -206: mit Ahlame das alttestamentliclie "ahlamah, die Bezeichnung eines

Edelsteines im priesterlichen Brustschilde; diese letztere Kombination wird übrigens

von llommel selbst mit Recht nur als eine „vielleicht" in Betracht kommende

erklärt; man vgl. auch noch Bommel, a. a. 0. 283. Schließlich erinnert Hommel

noch bezüglich Achlame an den Namen der im 2. Buche Samuels cap. X, 16 er-

wähnten Ortschaft Chelam. Neue Weisheit ist im laufenden Jahrgänge (1905) der

Procceäings ofSociety of Bihli(al Archaeology Bd. XXVII, 44 zu finden ; nach Sayce wäre

nämlich Ahlami' = hethitisch Khalarame: dieses wieder = assyr. llalraan, d. h.

Land des Gottes Klial oder Khalma. Daß hier alles vollständig in der Luft

schwebt, braucht wohl kaum besonders betont werden. Schließlich sei einer nicht

üblen Konjektur Tieles gedacht; derselbe schlug nämlich iu Zeit-Schrift f. Assyriol.

IV 91 vor, das Nechlami von Jeremia SXIX, 24 in 'Achlami zu emendieren: für

die des Hebräischen Unkundigen sei bemerkt, daß iu der hebräischen Schrift in

diesem Falle nur der erste Buchstabe des Wortes von der Änderung betroffen

wird. Schemaja, der falsche Prophet zur Zeit des Jeremia, wäre hiernach ein

Acldamite, d. h. ein Aramäer gewesen.

3) Nach Hommel, Altisraelit. Überlief. 205, käme ein Zeuge, uamens Achlamu
— d.h. derAchlaniite? — schon in einem unter der Regierung des altbabylonischen

Königs Rim-Sin von Larsa (ca. 2200 v. Chr.) ausgefertigten Koutrakttäfekheu vor.
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ihnen öfters in den Insclirii'ten der .ill- und tuMi-assyriselien Könii^e die

Rede. Als erster kam. unseren Qnellen zufolge, der König Arik-din-ilu

— so ist der bisher Pudi-ilu gelesene Name zu umschreiben (um 1350)

mit den Achlauie in feiudliche Berührung: er rühmt sich ihrer Unter-

werfung. Aus allen Belegstellen erhellt, daß der Ausdruck Addame

immer unr für nomadische Aramäerstämme. und zwar uicht nm- für solche,

die .Mesopotamieu durchstreiften, sondern auch für die Babylonieu mul

Elani durchziehenden Trupps, gebraucht wird: aber uie werden darunter

seßhaft gewordene Angehörige dieses Volkes verstandeu.M

Die ältesten uns bekannten Aramäer entpuppen sich nach i)iblischeu

und inschriftlichen Kachrichten noch als reine Nomaden. Über das

Leben derselben in der Wüste sind wir nicht näher orientiert. Wir

können uns aber ein ziemlich getreues Gemälde davon entwerfen, wenn

wir die Farben dafür den heutigen Zuständen der Wüste, die allen

Bewohnern ihre ewig gleichen Gesetze diktiert, entlehnen.

Der vorhin erwähnte König Arikdinilu scheint zuerst eine energische

Bekämpfung der das Kulturland bedrohenden aramäischen Nomaden in Angriff

genommen und die vermeintlichen Rechte Assyriens auf Mesopotamien

mit Entschiedenheit vertreten zu haben. Eine noch intensivere Tätigkeit

hat aber wohl in diesem Punkte sein Enkel Salmanassar I. (ca. 1325)

entwickelt. Er führte namentlich einen Hauptschlag gegen die in der

Ebene am oberen Tigris (östlich von Amid = he,ut. Diärbekr) ansässige

aramäische Bevölkerung. Wir wußten von diesem Rencontre bis auf die

jüngste Zeit nur durch eine gelegentliche Bemerkimg in den Annalen

Assurnasirpals (col. I, 102if.). sowie durch die Angaben auf sehr fragmen-

tarisch erhaltenen Votivschalen Salmanassars 1.2) Die Richtigkeit dieser

Notizen wird jetzt weiter verbürgt durcli die wichtige Steintafelinschrift

Salmanassars I., welche die Deutsche Orientgesellschaft im Winter 1903—

4

bei ihren, bisher von reichstem Erfolge gekrönten Ausgrabungen in den

Ruinen von Kal'ah Schergat. der Stätte der alten assj-rischen Haupt-

stadt Assur. zu Tage förderte. •")

Hommel liat offenbar Meißners Beitr. zum alfbahyhn. Prirairccht Sr. lOS, ZI. 29

im Auge, wo aber die Lesung unsiclier isti

1) Gelegentlich mag ahlamü scldeclithin „Beduine" bedeuten. Wir hätten

also ein Beispiel für die Entwicklung eines Eigennamens zu einem Appellativum;

iUinliclies läßt sich auch für die Kamen Hattu und Kutü nachweisen: s. dazu

uuten. Eine an der babylonisch - elamitischen Grenze gelegene Ortschatt

Bit-Acldamt' (Sanherib-Prisma col. IV', 13) verdankt ihre Gründung jedenfalls

einigen aramäischen Familien, die das Nomadenleben aufgaben.

2) Der Originaltext dieser Vaseutragmente liegt erst seit dem vorigen Jahre

duich die Pul)likation von L. W. King, Becords of the reign of Tukulti-Niiiib I.

(Londou 1904), p. 167 tf. (dazu p. 1-23 ff.) vor.

3) Man vgl. einstweilen die Mittcil. d. Deutsch. Ori&itges. Nr. 21, S. 49; dazu

ferner Lehmann, Al/o IV. 1 1 -' tT. : 4Ü0, sowie meine Bemerkung in „Z«7«c7(»-. /".

Assyriol." XVIII. (1904), 188/9.

10
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Das A'oidiingcn der Aramäer von Nordwestniesopotanüeii aus K^Rfn

Nordsvrien dürfte zunächst auf Widerstand ijestoßen sein: denn es war

den Hethitern, die etwa seit der el-Aniarnaperiode (lö. Jhrd.) von Kappa-

dokien ans Syrien mit Einfällen zu überziehen begonnen hatten, gelungen.

ihr ersehntes Ziel zu erreichen:') sie konnten ganz Syrien bis zum Hermen

hin iu ihre Gewalt bringen und sich zur leitenden Macht im Westen

A'ordcrasiens aufwerfen. An ihrer Stärke wird wohl der erste Anprall

des aramäischen Völkerstromes zerschellt sein, und derselbe mußte sich

einstweilen damit begnügen, das westliche Mesopotamien, zwischen Euphrat

und dessen Nebenflüsse Belich. mit seinen Scharen anzufüllen und so die

Aramaisierung des gesamten Mesopotamiens zu besiegeln.

Der Hethiterfürst Chetasir schloß ca. 1-27.') mit dem ägyptisciien

Könige Ramses H. (in dessen 21. Regierungsjahre) einen uns durch Ab-

sclu-iften auf ägyptischen Tempehvänden noch erhaltenen Bündnisvertrag

ab. Der Abschuß dieses Bündnisses erfolgte zu einer Zeit, als eine große,

weitverzweigte, in Kleinasien anhebende Yölkerbeweg-ung ihre Schatten

auswarf und Ägypten sowohl wie das Reich der Cheta zu gefährden droJite.

Es liegt auch sehr wohl im Bereiche der Möglichkeit, daß der Cheta-König

durch seine AUiauz mit dem Pharaonenreich nicht nur jene von Norden

drohende Gefahr beschwören woUte, sondern daß er zu diesem Bündnisse

sich besonders auch unter dem Drucke de^ von Osten (Mesopotamien)

her aufziehenden aramäischen W^etterstnrmes herbeiließ.

Wenn es also auch vor der ]\Iitte des 13. Jahrhund, den niesopota-

mischen Aramäeru nicht gelingen konnte, iu Syrien irgendwo festen Fuß

zu fassen, so haben sie es doch ohne Zweifel an Einfällen nicht fehlen

lassen. Einen solchen, von einem länger andauernden Erfolge liegleiteten

Einbruch hat offenbar die Angabe in Richter HI. 8 im Auge, wo es heißt,

daß die Kinder Israels 8 Jahre lang Kuschan Rischathaim. dem Könige

von Aiam Naharaim, dienen mußten, bis sie der Richter Othuiel. der Bruder

Kalebs, befreite. Das bedeutet doch wohl nichts anderes, als daß es

einem aramäischen Stamme glückte, einen Teil Palästinas, wahrscheinlich

das Ostjordanland, auf einige Zeit zu unterwerfen.-)

1) Die kürzlich von Sayce vertretene Auschauiing, daß ilie Hethiter mindestens

seit der 12. Dynastie (3000—1788) in Syrien und Palästina ansässig waren, ist

unhaltbar. Das ägyptische Monument des Louvre, auf das sich Sayce stützt,

beweist, wie H. Breasted im Arneric. Journ. of Semit. Languag. XXI. (190.i) p. 153—7

gezeigt hat, nichts zu Gunsten der Sayce'sclien AusicLt. Wir müssen also dabei

stehen bleiben, daß durch die Amarnabriefe die erste Invasion der Hethiter in

Syrien bezeugt wird.

2) Daß Riclit. III, 8 einen gescliichtlichen Hintergrund hat, wird sicli kaum

leugnen lassen. Der Name des Araraäer-Königs, Kuschan Rischathaim, ist sehr

wahrscheinlich verderbt; die Überlieferung desselben schwanlct; die Septuaginta

bietet .Vor(Tßp<?«'>(a.«: ed. de Lagarde: Xovoavijiaa^tov. Josephus(ed. Niese): -Vororry-

aaitoQ. Dürfte man von letzterer Form ausgehen, so könnte mau vermuten, daß
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Die Zeit zwisciieii dem Tode Tukuiti-Niiiüjs 1. und dem Regierungs-

antritte Assurresciiiscliis (d. li. von ca. 1250— llöO) war für Assyrien eine

Periode des Niederganges. Der Mangel einer starken, assyrischen Zentral-

gewalt äußerte natürlich auch seine Rückwirkung auf Mesopotamien. Die

Aramäer konnten in dieser, ein volles Jahrhundert währenden Epoche

ihre Position in Mesopotamien nach Kräften befestigen. Ein Teil von

ihnen verharrte nicht im ursprünglichen Nomadenzustande, sondern zog

feste Ansiedlungen vor. So sehen wir danuils namentlich an zwei Punk-

ten, im Nordwesten und im Süden Mesopotamiens, eine Reihe kleiner

aramäischer Fürstentümer aus dem Boden wachsen. Im Norden, in der

schon erwähnten Ebene am oberen Tigris sind hervorzuheben: Bit-Zamani,

zu dem die Stadt Amedi = Amida der Klassiker (heute: Diärbekr) gehörte:

dann Schupria, Nirdun und Kirim J). Im Süden bildeten aramäische Klein-

staaten - bitati = ..Häuser" genannt — eine den Euphrat entlang

laufende, an dessen großem Knie im Westen bis an die babylonische

Grenze reichende Linie: Bit-Adini. das Bene'Eden der Bibel. Chindanu,

Lake und Suhl (wahrscheinlich = biblisch Schfiach) waren unter ihnen

die bedeutendsten.-) Im zentralen Mesopotamien kam es wohl kaum zu

XovaaQdcc&oi aus lovaaynii^oQ korrumpiert .sei; tlas \Yäre dann eine Form, die

sicli als eine Verstumme! uug von Duschrata (aucli Tuischeratta), des J<amens des

Mitanüikönigs (s. oben S. 192) uuscliwer erklären ließe. In diesem Falle müßte
.sich wollt aus Rieht. Ilf, 8 als historischer Kern die Tätsache herausschälen lassen,

daß auf kauaanäischen und aramäischen Stämmen Mesopotamiens einmal die

starke Faust des Hethiterkönigs lastete und dieselben erst nach Jahren imstande

waren, das drückende .Joch abzuschütteln. Die Verkettung dieser Begebenheit

mit der Person des Richters Othniel wäre dann sekundäres Beiwerk. Ich gehe

diese Vermutung mit allem Vorbehall, da e.s doch seine Bedenken hat, die bei

Josephus überlieferte Nameusform als ursprünglichere zu Grunde zu legen.

1) Über diese Staaten vgl. man meine zusammenfassende Darstellung in

Zeitsehr. f. Assyriologie. Bd. XlII (1898), S. 71—103 und die Nachträge: ebenda Bd. XIV
66—71. Manches beurteile ich allerdings heute anders; auch könnte ich ein nicht

unbeträchtliches neues Material beibringen, liier will ich nur darauf hinweisen, daß

.sich der alte Name Zamäni noch in dem Ortsnamen Tillazamana = Til-zamani

in der Osrhoene der JVotiiia dignit. ed. Seeck p. Ih konserviert hat; damit ist auch

das Tel-zem;i (nördlich von Edessa) der syrischen Chronik des Josua Stylit. —
man vgl. die Au.sgabe von Wriglit p. 69 — und vielleicht auch das Za^a des

Ptolem. V, 18, 12 identisch [s. jetzt Oriental. LH. Zeit. 1906, Nr. :>]. Das na und
ni in Zamani ist wohl ein accessorisches Element und weseneins mit der häutig

an Verbalformen im Assyrischen enklitisch antretenden Partikel ni (nu); s. über

diese Delitzsch, Assyr. Gramm, p. 213; für eine ganze Reihe von keilinschriftlichen

Ortsnamen lassen sich zugleich Formen mit und ohne dieses -ni {na, nu) nach-

weisen. Schliesslich verweise ich noch auf den beachtenswerten, die Geographie

der nordwestme.sopotamischen Aramäerstaateu betreifenden Beitrag Sanda's in Mitt.

der Vorderasiat. Gesellsch. VII, 17—29: ich kann ihm allerding.s nicht überall

beipflichten.

2) Der westlichste der erwähnten Staaten war Bit-A<lini, etwa das Land

zwischen Aintab und Urfa (Rdessa): als östlichster ist Sulii anzuseilen, das sich

Vi
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oiiier nonnonswoiUMi Kleinstaaloroi: das Binnciilaiul. eine ziiiii alli'iKiöljtcn

Teile nur in der Regenzeil bewoiinbare Steppe, dürfte vielmehr aucli da-

mals dasselbe gewesen sein, was es beute noch ist. uämlicb der un-

bestrittene Tummelplatz von Becbiineu.

Assyrien befand sich nnitalis niutaiulis in einer ähnlichen Lage wie

das heutige Rußland, das man. weil ilini der Zugang zu für die Sehiff-

falirt jederzeit brauchbaren .Meeren versperrt ist, treffeiul mit einem Hause

ohne Fenster verglichen hat. .\uch die Tendenz der assyrischen Politik

ging immer dahin, einen ungehinderten Zutritt zum Meere zu erbalten:

einen Haupttaktor im politischen Programme der assyrischen (Irujjköiiige

mußte daher die Aufrichtung und Behauptung der Hegemonie in Syrien

bilden. Letzteres war aber mir dann möglich, falls Assyrien sich auch

in Mesopotamien als Herr der politischen Situation fühlen konnte. Sobald

Assnien unter Assurreschischi (ca. 1140") wieder erstarkte, warf es sofort

den aramäischen Nomaden Mesopotamiens, dieser kontinuirlicheii (iefabr

für die nach dem Mittelmeei- führenden Handelsstraßen, den Fehdehandschuh

hin. Sowohl Assurreschischi. als sein großer Sohn und Nachfolger. Tiglath-

pileser J. (ca. 1110')). trieben die Achlame zu Paaren und stellten die

assyrische Suprematie über Mesopotamien wieder her. In den Inschriften

Tiglathpilesers I. stoßen wir zum ersten Male auf den Namen der Aramäer:

die älteren Texte sprechen immer nur von Achlame. Tiglathpileser 1.

richtete seine Waffen mit Erfolg gegen die Ahlame Armaia. d. h. die ara-

mäischen Achlame, die sich zu seiner Zeit als die Herren der südmeso-

potamischen Steppe vom Euphrat im Westen bis Suchi im Osten gerierten.

In der Ebene am oberen Tigris (bei Diärbekr) kennt der gleiche Assyrer-

könig eine Landschaft Urume. d. i. gleichfalls ein aramäisches Gebiet:

denn Urume ist nur eine Variante von Aramu. der gebräuchlichsten Form

des Namens der Aramäer in den Keilinschriften:-) daneben finden sich

ungefähr von der Mündung des Chabur an bis gegen "Anab und vielleicht noch

weiter ostwärts erstreclite; westlicli grenzte Lake an. Über diese südmesopota-

mischen Aramäerstaateu gedenke ich demnächst etwas ausführlicher in dieser

Zeitschrift zu handeln. Für heute verweise ich bezüglicli Bit-Adinis auf Delitzscli,

Wo lag das Paradies i; 98; 2G3; Sachau, Zeitschr. f. Assyriol. XU., 51; W. M. Miiller,

Asien und Europa n. altägypt. Denkmal. 391 ; Winckler, Keilimchr. u. Alt. Testam.^ 39.

Über Suhi vgl. man Delitzsch, Paradies 297: Delitzsch, Zeitschr. f. Keilschnftforseh. II,

91ff.; Glaser, Gesch. u. Geogr. Arabietis II, 446: Peiser, Mitteil, der Vorderasiat.

Gesellsch. VI, 147if; Weissbach, Babylmi. Miscell. 13—14; Ilommel, Grundriß d.

Geogr. u. Gesch. des alt. Orients 393. Zwei verschiedene Gebiete Suhi, ein baby-

lonisches und ein mesopotamisches, anzunehmen, wie MeiBner in Theol. Liter.

Zeit. 1904, Sp. 69 vorschlägt, ist nicht nötig. Auch in dem von Peiser, a. a. 0.

VI, 144 erklärten Texte handelt es sich bei Suhi um ein mesopotamisches Gebiet:

das in ihm genannte ila-na-at-i'i lag in oder hart bei Suhi und ist identisch mit dem

An-at (= heutigen 'Äuah) in Assurnasirpals Annal. col. 111, 15. von dem aus Assurna-

sirpal seine Streife insGebiet von Suhi unternahm. — 1) Doch vgl. Klio IV S. 143: 145.

2) Man vgl. dazu meine Bemerk, in Zeitschr. f. Assyriol. XUl, 79 ff.

13
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als weitere Spielformen: Aiiiinii und Ariimi.') Was dip r;riin(ll)p(l(Mitiiiin

von Aram ist, das läßt sicli lipiito iiielit iiiciir feststellen: die alte Erklärung

als ..Hochland" wird kaum aufrecht zu erhalten sein.-) Das früher so

beHebte Unternehmen, das Bedeutnngsvolunien geographischer und ethno-

logischer Eigennamen um jeden Preis entziffern zu wollen, hat man jetzt

mit Recht mehr nnd mehr aufgegeben, weil ihm doch von vornherein wenig

Aussicht auf vollen Erfolg winkt. Mit Sicherheit kann man nur so viel

behaupten, daß der Name Aram eine wahre Nationalitätsbezeichnnng dar-

stellt und nicht au geographische oder politische Grenzen gebunden

erscheint. ä) Aller Wahrscheinlichkeit nach nannte sich — so urteilt Nöl-

deke — die Nation selbst so.*) Es verdient noch besonders hervorge-

hoben zu werden, daß nach assyrischem Sprachgebranche unter Aj'amu

(Ajimu etc.) immer nur die aramäische Bevölkerung Mesopotamiens und

Babylonien-Asswiens, aber nie jene Syriens begriffen wird.

Tigiathpileser I. hat, wie es scheint, den Aramäern in Jlesopotamien

arg zugesetzt. Damals mögen verschiedene aramäische Eamilien. in erster

Linie solche Xordwestmesopotamiens, um dem Druck der assyrischen Herr-

schaft zu entgehen, ihre Zuflucht zu dem schwer zugänglichen armenischen

Hoelilande genommen haben.

Blüte und Verfall wechseln in der assyrischen Geschichte regelmäßig

wie Ebbe und Flut ab. Nach dem mächtigen Aufschwung unter Tigiath-

pileser I. kam für Asspien wieder eine, 2'') Jahrhunderte währende Periode

des Niederganges. Eine neue Ära kraftvoller Machteutfaltung hob erst

mit dem Regierungsantritte Assuruasirpals (reg. 885—800) an. Dieser.

1) Man vgl. dazu den Anliang zu dieser .\bliandlung.

2) Grimme, Mohammed S. 1.5 will dieselbe neuerdiugs zu Eliren bringen; er

sieht die Aramäer. ..die Hochländer", für die ur.sjirünglicheii Bewoliner des zeutral-

arabischen Hügellandes, des Xedschd, an.

3) Man vgl. den grundlegenden Aufsatz von Nöldeke über Die Namen der

aramäischen Sprache und yation in Zeitschr. der Deutschen Morgenland. Gesellsch.

Bd. XXV. 113fr.

4) Sollte der Yolksuame Aram von Hause aus ein alter Gottesname sein, dann
wäre die Bezeichnung .\ramäer für die durch die gemeinsame Verehrung einer

gleieheu Gottheit verbundenen Angehörigen eine.s Stammes geprägt worden. Auch
für den alttestamentl. Namen Nachor, den Reprä.seutanten einer aramäischen Volks-

schicht (s. schon oben S. 189), ist selir zu erwägen, ob ihm nicht, wie Jensen ver-

mutet, ein Gottesname zu Grunde liegt. Man vgl. bezüglich dieser Fragen Zimmern,
Keilinschr.u.Alt.Testam.^All—Z. Für die Entwicklung eines Gottes- zu einem

Volksnamen lassen sich Parallelen aufzeigen. So geht sehr wahrscheinlich der

Stadt- und Landesname Assur-.\ssyrien auf den gleichnamigen Gottesnaraen

zurück. Man beachte auch, daß das präarmenische Reich von Van in den arme-

nischen Keilinschriften die Benennung Chaldia (das Volk: Chalder), d. h. den

Namen des dort verehrten Hauptgottes führt und ferner, daß MAR-TU = Amurru
sowolü als Name des Westlandes wie auch als jener der dort verehrten Haupt-

gottheit dient: auch hier dürfte der Name des Gottes sekundär auf das ilm ver-

ehrende Land übertragen worden sein. 5) Doch vgl. S. 197 Anm. 1.

14
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wie sein .Xaclifolscr. Salmanassar II. ('SßO— S"2ö). sahen eine ihrer Haupt-

aufgabcu darin, jene oben erwähnten kleinen aramäischen Fürstentiitner.

die sicli am oberen Tigris und längs des Euphrat aiil'getan hatten, und

die den Assyrern jederzeit die Passage nach dem Mittelnieer erschweren

konnten, wieder vom Erdboden zu vertilgen, und dies ist beiden in lang-

wierigen, hartnäckigen Kämpfen auch gelungen. Dali etwa schon von

früher her in Armenien ansässige, aramäische Familien durch das rück-

sichtslose Vorgehen Assurnarsipals gegen die aramäischen Kleinstaaten

am oberen Tigris neuen Sukkurs an Volksangehörigen eriiielten, dies

dürfen wir. wenn es auch in unseren Quellen nicht exprcssis verbis

geschrieben steht, als ziemlich sicher annehmen. Ja, ein aramäisdies

Geschlecht schwang sich vielleicht mitten unter der vor-indogcrmaiiischen.

hethitischen (?) Bevölkerung Armeniens zu einer derartigen einflul.ireichen

Stellung empor, daß aus seiner Mitte der Landesfürst genommen wurde.

Auf die Weise fände die auffallende Erscheinung, daß der erste, uns in-

schriftlich bekannte Beherrscher des präarmenischen Reiches von \'an

(assyr. Urartu = biblisch Ararat). gegen den Sahnanassar II. dreimal ins

Feld zog, von den Assyrern Aramu (Arame. Arramu), d. h. der Aramäer(?)

genannt wird, eine befriedigende Erklärung.')

Es wm'de bereits oben hervorgehoben, daß die Zeit vor 1800 einem

erfolgreichen Einbrüche aramäischer Stämme in Syrien nicht günstig war:

die von Mesopotamien sich heranwälzende, aramäische Völkerwelle brach

sich in SjTien. im Norden an dem Cheta-Reiche. im Süden an den wohl

organisierten, ägyptischen Besitzungen. Die Macht der Cheta scheint bald

nach dem Abschlüsse des berühmten Bündnisvertrages in starkem Nieder-

gange begriffen gewesen zu sein. Der große, einheitliche Cheta-Staat

zersplitterte sich wahrscheinlich in eine Reihe kleinere Herrschaften, die

in den ersten Dezennien des 12. Jahrhunderts dem Anstürme jener gewal-

tigen Völkerwanderung, die auch das ägyptische Reich unter Ramses III.

in allen Fugen erzittern machte, erliegen. Diese Periode, das 18. und

12. Jhdt.. in der die Kraft der Cheta erlahmte, und in der auch Ägypten

viel von seiner alten Widerstandsfähigkeit einbüßte, war für die aiamäischen

1) Über Aramu (Arame) vgl. man meine Bemerkungen in „Zeilschr. f. Assyriol."

XIV, 104ff.: 120; 124—5. Die Feldzüge im 10. und 11. Jahre richteten sich nicht,

wie ich a. a. 0. irrtümlich annahm, gegen Arame von Urartu, sondern, worauf micli

Herr Prof. Lehmann-Haupt mit l^eclit aufmerksam maclit, gegen den gleichnamigen

zeitgenössischen Fürsten (Arame) von Agusi in Xordsyrien. Sclion der Tenor der

Annalentexte spricht gegen meine frühere Auffassung, und vollends durch die

Tigristunneliuschriften wird der Sachverhalt völlig klar gestellt. Man vgl. übrigens

auch schon Maspero in Proceed. of Society of Biblkal Archaeology Bd. XX. (1898),

125tt'. Mit dem Xamen jenes .\ramu hängt vielleicht auch (s. ..Zeiischr. f. Assyriol."

XIV, 120) jener Armeniens zusammen und, wenn die Erklärung Aramus als Aramäers

das Richtige treffen sollte, bestände schließlich sekundär auch ein Konnex zwischen

Armenien und Aram.

Ld
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Noiiiaclen der gegebene Zeitpunkt zur Erneuerung ihrer früheren Angriffe

auf das syrische Kulturland. Das Vordringen der Aramäer erfolgte jeden-

falls etappenweise, Hand in Hand gehend mit dem sukzessiven Rückgange

der hethitischen Macht. Das uns zur Verfügung stehende Quellenmaterial

ist leider zu lückenhaft, um die einzelnen Stadien in dieser, die politischen

und ethnologischen ^'erhältnisse SjTiens von Grund aus umstürzenden

Entwicklung herausheben zu können. Das Resultat derselben tritt aber

greifbar vor unsere Augen: es besteht in der völligen Aramaisierung des

eigentlichen Syriens, mit Ausnahme des phönikischen Küstenstreifens.

Die Hethiter mochten sich ja wohl noch eine Zeit lang in verschiedenen

Strichen Syriens behauptet haben: im ül)rigen wurden sie, soweit sie nicht

allmählich in der frischen semitischen Bevölkerung als Nation aufgingen,

auf Kleinasien und Nordwestmesopotamien beschränkt. Etwa um das Jahr

yOO V. Chr. dürfte so ziemlich ganz Syrien — worunter Palästina natür-

lich nicht inbegriffen ist — in aramäischem Besitze gewesen sein: so

erklärt es sich, daß dieses Gebiet in der literarischen Überlieferung

der südlichen Nachbarn, der Hebräer, auch als Land den Namen
Aram trägt.

Die Besiedelung Syriens durch die Aramäer nahm vielleicht im Süden,

im Damaskonischen. ihren Ausgangspunkt und dehnte sich von da aus all-

mählich immer weiter nach Norden zu aus. Ein Indizium für die früh-

zeitige Aramaisierung der Damaskene könnte nämlich In dem Namen
Tiramaski, welchen Damaskus in einer aus der Zeit Ramses III. (1. Hälfte

des 13. Jahrh.) stammenden ägyptischen Länderliste führt M. gefunden

werden: denn diese Form des Stadtnamens mit infigiertem r (Darmesek.

gegenüber sonstigem Denieschek). die auch in späteren, aramäisch gefärbten

biblischen Büchern, nämlich in denen der Chronik, auftaucht, bildet die

herrschende im Aramäischen.

Ähnlich wie in Mesopotamien, gründeten die Aramäer auch in Syrien

eine Anzahl kleinerer Staaten. Im südlichen Syrien sind als die wichtigeren

namhaft zu machen: Soba, Maacha, Beth-Rehob, Geschur und
Damaskus. Von Soba und Damaskus abgesehen, schöpfen wir die

Kenntnis von ihrer Existenz ausschließlich aus den Nachrichten der Bibel.

Das Reich von Soba galt zur Zeit Sauls und Davids als das mächtigste

von allen. Die Aramäer von Maacha und Beth-Rehob fochten gemeinsam

mit denen von Soba an der Seite der Ammoniter gegen David (2. Samuel X. 6).

Beth-Rehob besaß sicher aramäische Bevölkerung: ganz mit der gleichen.

Bestimmtheit läßt sich dies von Maacha nicht behaupten, obwohl die genea-

logische Verknüpfung des Eponymus Maacha mit dem Aramäer Nachor

in Genesis XXLI, 24 den Schluß auf die aramäische Herkunft der Bewoiiner

dieses Gebietes nahe legt.

1) Vgl. W. M. Müller, Asien und Europa nach aUäffi/jif. Denkmälern S. '227, 334.
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Im ZusainmcnhaiiK mit tk'ii IJewoliiieni von Beth-Rehoh und Maaclia er-

scheint dann ein weiteres aramäisches Volk, die Geschuriter. Sic alle aber

überstrahlte an Bedeutung bald Damaskus, das sich rasch zum mächtigsten

Staate Gesamt-Syriens entwickelte und das jederzeit die Fahne des Aramäer-

tums. als dessen typisclier Vertreter es auch in den Angen der Israeliten galt,

hochhielt. Als Tlglatpileser 10. ca. 732 dem Reiche von Damaskus den

Todesstoß versetzte und damit das letzte Hindernis, welches der endgiltigen

Konstituierung der assyrischen Hegemonie über Syrien und Palästina im

Wege stand, weggeräumt hatte, da fiel mit Damaskus nicht nur die Hoch-

burg und der wahre Hort der syiischen Araniäer, sondern auch der Schutz-

wall der palästinensischen Staaten und Völker, deren Schicksal — das

assyrische Joch — nun keinen Augenblick mehr zweifelhaft sein konnte.

Der nördlichste Teil des Ostjordanlandes befand sich schon in den

Tage.n Salomos der Hauptsaclie nach in aramäischen Händen. Daß die

Ai'amäer aber damals auch bereits im westjordanischen Palästina, d. h. in

Kanaan einen beträchtlichen Prozentsatz der Bevölkerung ausmachten, wie

dies W. M. 3Iüller') aus den Namensformeu mancher in der Liste des

ägyptischen Königs Scheschonk 1. aufgezälilter palästinensischer Ortschaften

(mit auslautendem —a) schließen will, erscheint mir mit Nöideke'^j doch

recht zweifelhaft. Unter die zwei nördlichen Stämme, Naphtali und .\sser.

mögen allerdings schon recht früh sich aramäische Familien als vor-

geschobene Außenposten gemengt haben.

Die aramäischen Staaten im nördlichen Syrien sind ihrer Entstehungs-

zeit nach etwas jünger als che eben besprochenen sücUichen Herrschaften.

Als die bedeutendsten müssen Hamat. Patin und Sam'al angesehen werden;

es waren dies — im Gegensatze zu den rein aramäischen staatliehen

Schöpfimgen im sücUichen Syrien — ursprünghch hethitische Fürstentümer-,

die aus dem Körper des alten hethitischen Einheitsreiches hervorgegangen

waren; ihre Araniaisierung wird ins 11. und 10. Jahrhundert fallen. In

diesen nördlichen Staaten haben sich wohl noch ziemlich lange nicht

unbeti-ächtliche. hethitische Bevölkenmgselemente konserviert. Die Amal-

gamienmg so heterogener BestancheUe, wie sie che eingesessenen Cheta und

die eingewanderten Ai'amäer darstellteu. komite selbstverständlich nicht

über Nacht herbeigeführt werden, sondern läßt sich nur als die Frucht

eines allmählichen Werdens begreifen. Wir können hier wieder einmal,

wie so oft im Lairfe der Weltgescliichte, die Wirksamkeit jenes fimdamen-

talen Entwicklungsgesetzes der Menschheit beobachten, demzufolge ein auf

niedriger Kultiustufe stehendes Volk in den Bannkreis einer höheren

Kultm- geschoben, cheser letzteren der Hauptsache nach zum Opfer fällt.

Auch die nomachschen Ai-amäer konnten sich, in che Sphäre der alten,

auf eine nicht gelinge Entwickelung zurückblickenden hethitischen Kultur

1) In ,,Asie)i v. Europa nach altägypt. Denkmälern" S. 170fif.

2) Man vgl. dessen Artikel Aram in Cheyne's Eneyclopaedia Biblica, vol. I.

Klio, Beiträge znr alten Oeschichte VT 2. 14
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gerückt, dem Einflüsse derselben nicht entziolion. (iar manche Knhnrerrnnuen-

scliaft. die uns jetzt im aramäischen Gewände entgegentritt, mag in letzter

Instanz eine Erfindung des hethischen Geistes sein: der Anteil der Hethiter

an der vorderasiatischen Kultur wird sicli. wenn es einmal endgiltig

geglückt ist. den noch immer stummen Steinen mit hethitischen Inschriften

eine lebendige Rede abzuringen, wohl noch zum Teil ausscheiden lassen.

Die stammfrerade Unterlage, auf der sich die nordsyrisclien Aramäer-

staaten erhoben, äußert sich auch in den ganz unsemitischen Namen, die

ihre Beherrscher trugen, wie Lubarna (Liburna). Panammu. Sapalulnie.

Ii-chuhni.

Von den Königen von Sam'al rühren auch die ältesten auf uns über-

kommenen Spezimina in aramäischer Sprache her. welche die Ausgrabungen

in Sendscliirli in Nordsyrien im Jahre 1891 ans Licht brachten und die

dem 8. Jahrh. v. Chr. angehören. •) Die Sprache dieser Inschriften zeigt

bereits die charakteristischen Eigenschaften, durch die sich das Aramäische

scharf von den übrigen semitischen Schwestersprachen abhebt, wenngleich

sie auch noch einen nicht zu verkennenden kanaanäischen Einschlag

verrät. Das Idiom cheser Sendschirli-Inschriften verhilft uns auch dazu,

uns eine im großen und ganzen wohl getreue Vorstellung von dem laut-

hcheu Typus jenes ziemlich gleichzeitigen, aramäischen Dialektes zu

machen, in dem der assyrische Obergeneral mit den Abgesandten des

Königs Hiskia von Juda vor den Toren Jerusalems verhandelte ( IL Kön. 18, 2ti

:

Jesaia 36, 11): die für uns nicht erreichbaren Differenzpunkte zwischen

dem in Juda und jenem in Nordsyrieu gesprochenen Aramäisch dürften

Ij Die Ruinen von Sendscliirli — genauer wäre der türkische Name als

Zendjirli zu umschreiben — liegen etwa lialbwegs zwischen dem alten Issus und

der Stadt Aintab. Über die Ausgrabungen in Sendscliirli und die dort gef'uudeueu

Inschriften vgl. man ..Mitteil. a. d. Orient- Samml. (Kgl. Museen, Berlin) Bd. XI (1893)

u. XII (1898) mit Beiträgen von Koldewey, v. Luschan, Sclirader und Sacliau; ferner

Sacliau, Sitz.-Ber. d. Berl. Akad. d. Wiss. 189(;, Nr. 41 (S. 1051—64). Außerdem hebe

ich unter der sich mit den Seudschirli-Texten beschäftigenden Literatur noch

hervor: D. G. Müller in der „Wien. Zeitschr. f. d. Kunde d. MorgenV Bd. VII, 33—70:

113—40. J. Halevy in Revue semitique I, 77—90: 138— G7; 218—58: 319—37; II,

25—GO, VII, 333—55. Lidzbarski, Handb. der nordsem. Epigraphik S. 440—4. Cook,

Text book of Xorth-Semitic inscript. (Oxford 1903), 159—85. Bei der letzten Aus-

grabuugskampagne des „Deutschen Orient-Komite's" (1901) in Seudschirli soll dort

eine noch ältere Inschrift eines gewissen Kalammu, Sohnes des Chajan, eines Zeit-

genossen Salmanassar's II.
,
gefunden worden sein. Diese, mithin der zweiten Hälfte

des 9. Jalirh. angehörige Inschrift soll „noch ziemlich rein kanaanäisch" sein.

Über Uire Existenz liegt, soviel ich sehe, bisher lediglich eine, jedenfalls auf

mündlicher Mitteilung beruhende, kurze Notiz in Sanda's Die Äramäer = „der

Alte Orient" IV. (1902), Nr. 3, S. 76 vor, auf die sich wohl auch Hommel
Grundriß S. 159, .\nm. 3 stützt. Da aber seit 1902 über die.se Inschrift, der docii

eine ganz eminente Bedeutung zukommen würde, nichts Näheres in die Öffent-

lichkeit gedrungen ist. so darf man wohl ihre Existenz, bezw. die Richtigkeit der

Lesung Kalammu einigermaßen bezweifeln.
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sich lediglich auf uinvcscntliclH' inmularlliclic Niianceii beschränkt liaheii.

Auf den ersten Blick erweckt (his Konsonautengerippe der Sendschirli-

Inschrifteu den Eindruck, liier vor einem hebräischen Texte zu steliMi;

denn die lautliche Entwicklun^fsstufe. in der das Hebräische und das Alt-

aramäische wurzeln, stellt sich, was die \vichtip;sten Gesetze anlangt, als die

nämliche dar. Aber trotz dieser nahen Verwandschaft beider Sprachen hatte

sich doch bereits im 8. Jahrh. zwischen beiden eine derartige Verschiedenheit

im Vokalismus, in der Aussprache etc. herausgebildet, daß ein Hebräer nicht

ohneweiteres einen aramäisch S|)rechenden verstand : diese Erkenntnis scliöpfen

wir aus der Tatsache, daß die oben erwähnte Unterredung zwischen den

judäischen Beamten und dem assyrischen Obergeneral auf Aramäisch in

der ausdrückliclien Absicht geführt wurde, damit das auf den Mauern

Jerusalems lauschende, judäische Volk nichts von dem Iniialte der Ver-

hamllung erfahren sollte. '

)

Es muß hier schließlich noch besonders der schonoben(S.19Hjangedeutete

eigentümliche Sprachgebrauch der assyrischen Inschriften betont werden,

der sieh darin zeigt, daß in ihnen die aramäischen Kleinstaaten Syriens

nicht ausdrücklich als ..aramäische" charakterisiert werden. Wir lesen

in ihnen nie. wie in der Bibel, von einem Ai'am Zoba. Aram Dame-

scliek u. s. w.. sondern immer von Chatti-. d. h. ,,Hethiter"-Ländern: die

Keilinschriften bedienen sich also gewissermaßen eines sprachlichen Petre-

faktes. der an die frülieren politischen Vcrliältnisse in jenen Gegenden

gemahnt.'-)

Die Aramaisierung im Westen zog immer weitere Kreise: die Bewegung

wurde von Syrien aus nach dem Süden, nach Palästina hinüi)ergetrageu:

das Aramäische verschlang allmählich die kanaanitischen Dialekte, ein-

schließlich des hebräischen, und wurde dort, etwa seit der Mitte des

2. Jahrhunderts, die allgemeine Landessprache, als die es auch zu Christi

Zeit fungierte. Dieser Entwicklungsprozeß, der nicht mehr in das Erüh-

alter des Aramäertums fällt, kann hier nicht weiter verfolgt werden. Ich

muß mich nach dem Osten hinwenden, nach Babylonien und Assyrien,

denen beiden durch che aramäische Invasion gleichfalls der Stempel tief-

greifendster Veränderungen aufgedrückt wurde.

Die fruchtbare babylonische Ebene bildete von jeher das ersehnte

Ziel beute- und ländergieriger Nomaden. Wie heutzutage das schutzlose

Land den Einfällen der arabischen Beduinen unil Kurden preisgegeben

ist, so wurde es schon in altbabylonischer Zeit von den Horden der Kassiten

1) Nach der von Peiser in Oriental. LH. Zeit. 1902, 41 vorgetrageuen Hypothese

wären die oben aus II. Kön. 18, 17 ff. gezogenen Schlüsse allerdings hinfällig.

2) Man vgl. dazu Delitzsch, Wo lag das Paradies S. 257; 269. Eine eingeliendere

BehandluDg der Geschichte der syrischen .Aramäerstaaten findet man in der schon

oben S. 202, Anm. 1 namhaft gemaditen trefflichen Skizze von Sandn, ,.Die

Aramäer" S. 7—19. Speziell für die Geschiclite des Reiclies Damaskus icommt

aucli Wincklers Darstellung in ..Keiliiischr. u. Altes Tesfam." 132—5 in Betracht

14*
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und Elaiiiitcii lieiiiiiix'siulit und um die WpikIo dos orston Jahrtausends

pochten im Westen die aramäischen Nomadenstämnic, deren ungestümem An-

dränge aUmählich das ganze phitte Land — die wichtigeren Städte aus-

genommen — anheimfiel. Daß die ijabylonischen Könige audi schon vor dem

10. Jahrhundert vereinzelten aramäischen Xomadentrupps Einlaß in Baby-

lonien gewähren mußten, dies darf als ziemlich sicher gelten: aber einen integ-

rierenden Bestandteil der babylonischen Landesbevölkerung dürften damals

die Ai-amäer noch nicht vorgestellt hal)en : wenigstens bieten die Inschriften

zu einer derartigen Annahme keine Handhabe. Noch viel weniger läßt

sich aber erweisen, daß die Aramäer bereits in der altbalDylonischen

Periode, um 2500 v. Chr., etwa einen ähnlich hohen Prozentsatz unter

den babylonischen Einwohnern, wie im 8. Jahrb., erreicht hätten, was

Hommel auf Grund von ein paar in den Briefen des altbabylonischen

Königs Hamnuu-abi vorkommender Namen statuieren will, i) Hätte Hommel

Recht, so wäre damit die Existenz einer spezifisch aramäischen Gruppe

der semitischen Yölkerfamilie schon für die Mitte des 3. Jahrtausends

bezeugt. Es erscheint mir aber doch recht fraglich, ob die Loslösung des

aramäischen Zweiges vom gemeinsamen semitischen Stamme in ein derartig

hohes Altertum hinaufgerückt werden darf, oder ob nicht \ielmehr damals

die aramäische, kauaanäische und arabische Gruppe noch im wesentlichen

zu einer Einheit zusammeugcschlosseu war und die Herausbildung der für

die spätere Spaltung charaktei-Lstisehen Merkmale als Resultat des zweiten

Jaiirtauseiuls aufgefaßt werden muß.

Erst seit Tiglathpileser IE., ungefähr vou der Glitte des S. Jahrhuiulerts

an, begegnen uns in den Keilinschriften die Namen einer großen Zahl

von babylonischen Aramäerstämmeu. Dieselben fülu-ten an den

Ufern des Euphrat und Tigris, namentlich im mittleren und südlichen

Babylonien, sowie in den osttigritanischen und den angrenzenden elamitischen

Steppen ein nomadisches oder halbnomadisches Leben. In den Inschriften

der assyrischen Großkönige sind uns verschiedene Listen dieser Aramäer-

stämme aufbewalut: ziu- Ergänzung dienen namentlich die gelegentlichen

Notizen in der reichhaltigen assyrischen Briefliteratur. Auf diese Weise wird

uns die Kenntnis vou mehr als
'/a

Hundert Stammnamen vermittelt.'-) Einige

dieser Stämme haben ihre Spuren auch noch vereinzelt in Stellen der

1) Die zwei von Hommel, &rundrifi S. 189 beigebracliten Xameu reiclien nicht

aus; es sind beides Orts-, niclit Stamm-Nameu: der Kanalname Damauum braucht

uiclit mit dem späteren Araraäerstamra Damunu zusammen/.tdiängen: auch der

Ortsname Rapiku ist derartig bescliaften. daß er sich auf seraitiscliem Boden un-

abhängig davon wiederholen konnte (man vgl. den Artikel Rafika in den geogra-

phischen 'Wörterbüchern der Araber!); übrigens mochte auch der im S. Jahrhundert

vorkommende Name Rapiku erst seineu Namen von jener gleichnamigen Ortschaft

— etwa weU er in dessen Umgebung zeltete — empfangen haben.

2) Man vgl. für die einzelnen Namen, die demnächst in den Mitteil. d. Vorder-

asiat. Geselhch. erscheinende Belegsammlung.
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Klassiker, sowie in der Hiidelalleilielieii und inodonion Nniiienklatiir Baliy-

loniens liiiiterlasseii. Sn dilrlte sieh der Name eines der bedeutendsten

(lieser Staninio. (k^r (ianibulu. in der Benennung tkn- niitteUnibyiouischen

Stadt Gabbiii (assimiliert aus Gambiil) und vielioiclit aucii in dem Orts-

namen nunbukl, (zwisclien KiHa und Wasit) konserviert haben. ^) Die

Gnnuiiu sind in den raoaßttiot. des Ptoleiii. (VJ, cap. 1) bezw. in dem

Namen Beth-(Iarniai zu erkennen: so heißt bei den syrischen Schriftstellern

die Gegend östlich vom Tigris und südlich vom kleinen Zab. Für die

Hagaranu könnte man mit Sachau-) an den heutigen Ortsnamen Agran

sowie an das Agranis des Plinins (nat. bist. VI, 30) denken. Der Name

der Kipre erinnert an die Ortschait Kifri, die an der Straße zwischen

Bagdad und Kerkuk liegt. 3) Der Name der Hamranu blieb, wie mir

scheint, an jenem des Babylonien und Assyrien scheidenden Höhenzuges

Djebel Hamrin (Hamrän) hängen. Zu den mächtigsten und wohl am

häufigsten genannten unter allen diesen Stämmen sind die Pukudu zu

rechnen, deren Namen einmal die biblischen Quellen (Jeremia 50, 21

;

Ezechiel 23, 23) noch als den einer Völkerschaft, die talmudischen

1) Mail vgl. dazu mein „Babylome» n. d. arah. Geographen" Bd. II, S. 309. Ebenda

veiglidi ich auch den Namen von Gabbula in der Kyrrliestike, der in einer

Prokopiushandsclirift (Procop. bell. Persic. I, 18) noch als Gam))iilai: (>' /w^iiy

/'«.((,?oi/.(ü}' ersclieint. Die Assyrer haben bekanutlicli, um sich des ruliigen Be-

sitzes eroberter Länder zu vergewi.ssern, fleißig von dem bewälirten Mittel der

Völkeideportation Gebrauch gemacht. Nach Syrien verpflanzte man mit Vorliebe

Bewohner babylonischer Orte und auch Angehörige babylonischer Aramäerstämme,

wie umgekehrt syrischen Einwohnern die Eui)hrat- und Tigrisebene als neue Heimat

angewiesen wurde; das erwähnte Gabbula in Xordsyrien könnte sehr wohl seine

Gründung einer derartigen Zwangskolonie von Aramäern verdanken. Daß die

nomadisierenden Gambulu ihre Streifzüge bis in die Nähe Nordsyriens ausdehnten,

wie ich in meinem „Babylonien" a. a. 0. vermutete, ersclieint mir jetzt weniger

wahrscheinlich. Gabbula, heute Gebbfü (zwisclien Ilaleb im Westen und Balis am
Enphrat im Osten liegend) ist von der Gezire, dem eigentl. Mesopotamien, nicht

weit entfernt. Nun trifft es sich gut, daß in den keilinschriftlichen Censuslisten,

welche das Ergebnis der statistischen Erhebungen für den Distrikt der Stadt

Cliarran in Mesopotamien notieren — von Jolms als ^An Assyrian Doomsdaybook"

,

Leipz. 1901 =Ässyriol. Biblioth. Bd. XVII. ediert — und in denen eine Reihe meso-

potaiuischer und benachbarter syrischer Orte erwähnt werden, auch äl Gam-bu-Ia-ai

bezw. mät Gam-bu-li: Johns, 1. c. Nr. 5 col. II, 26 bezw. Nr. 6 col. VIII, 4 erscheint.

Johns bemerkt (p. 59) ganz richtig: „we are led to enquire what Garabnli has to

do witli Syria; we may conclude that there were liave a record of the settlement

of Gambulian captives in Syria. At any rate, we cannot suppose the Settlements

there made to be in the land of Gambulu." Ich glaube, wir dürfen ruhig annehmen,

daß dieses Gambulu der Censuslisten von Charrän mit dem ym^iov Faußoiltüv des

Prokopius, bezw-. mit Gabbula= Gebbfll identisch ist.

2) In .Zeiinehr. f. Assyriol." XII, S. Gl. Icli möchte auch noch an die im

Talmud öfters erwähnte Stadt Agrunia (Hagronia) erinnern; für diese verweise ich

auf Berliner, Beiträge z. Geogr. u. Ethnogr. Babylon, im Talmud und Midrasch S. 31.

3) Sachau, a. a. 0. S. 61.
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Scluiften aljor. in Übereinstiuiniung mit eleu neubabylonischen Kontrakten,

als den einer Ortschaft und eines Kanales kennen. i) Die Ru'a verglich

Glaser mit dem Namen Reu. den nach Genesis XI. 19 Nachors Groß-

vater trug. Ferner möchte ich noch zu erwägen geben, ob der Name
des Stammes Ubullu nicht in Ubulla wiedergefunden werden darf.-)

So hieß eine, besonders in der Partherzeit Avichtige Handelsstadt, der

gegenüber nach der Eroberung Babyloniens durch die Araber das heute

noch blühende Basra gegründet wurde. Schheßhch sei noch hervor-

gehoben, daß Hommel-') den Namen der Marsanai (Martenai) recht

glücklich in den MaQDpvl des Ptolem. V, 18. 2 wieder gefunden hat.

In den aramäischen Stämmeverzeichnissen, welche in den Inschriften

Tiglathpileser's III. und Sanheribs mitgeteilt werden, erscheinen auch die

Nabatu*), denen die Forschung \ielfach ein besonderes Interesse entgegen-

braciite. Jlanche Gelehrte wollten nämlich diese Nabatu für die Stamm-

väter der uordwestarabischeu und syinscheu Nabatäer, die in den ersten

Jahrhunderten v. Chr. ins Licht der Geschichte treten, erklären.^) Sie

kamen also im wesentlichen auf die alte Hypothese Quatremere's zurück,

der zufolge die Nabatäer als babylonische Aramäer. die Kolonieen nach

dem Westen gesandt hätten, anzusehen seien. Die Entstehungszeit dieser

Hypotliese liegt noch vor dem Beginne des ernsthaften Studiums der Keil-

insciirifteu: hätte Quatremere eine Ahnung von der Existenz eines baby-

lonischen Aiamäerstammes Nabatu in den Keilinschriften gehabt, so würde

er sicher nicht versäumt haben, diese Nabatu als überaus willkommene

Ivionzeugen für seine These zu begrüßen. Aber, nichts desto ungeachtet,

ist letztere unhaltbar, wie dies besonders Nöldeke überzeugend nachgewiesen

hat: zugleich hat Nöldeke die verschiedenen Phasen, die der Name der

Nabatäer. spezieil im Spraciigebrauciie der Araber durchmachte, aufgehellt.^)

1) Man vgl. fürs Talmutlisclie: Berliner, a. a. 0. S. 52 und jetzt auch Homine!,

Grundriß S. 39S.

2) Dann wohl identisch mit 'ATio/.öyoi- inTiüfiior im Peripl. mar. erylhr. 35;

.s. meinen Artikel 'A:ioi.öyov bei Pauly-Wissowa, KealenajM. d. klass. Altert. Wiss-,

Supplem. I, Sp. II J.

3) Gemäß mündlicher Mitteilung.

4) Mit dem Xamen der Xabatu liängt jedenfalLs auch jener der babylonischen

Stadt Nabatu (Xabatum) zusammen; dieselbe wird in dem schwarzen Inschriften-

steine des babylonischen Königs Merodachbaladan II. (721—710 v. Chr.), col. IV

17; 19 und einige .Male iu neubabylonischeu Kontrakten des Berliner Vorderasia-

tischen Museums — VATh. Nr. 91, 109, lU, 112, 448 : ediert iu Peiser's Babylon.

Verträge im Berlin. Mus. (1890) — erwähnt.

5) So noch zuletzt Hommel, Altisraelit, überliefer. S. 143, 208 und Grundriß

S. 193, Anm. 1 (an letzter Stelle aber mit Vorbehalt!).

6) In Zeitschr. d. deutsch. Morgenland- Geselhch. Bd. XXV, 1221^'.: eiuige ergän-

zende Belege aus der arabischen Literatur bringt soeben (1905) A. Fischer a. a. O.

Bd. LIX, S. 450—1 bei. Neuerdings bricht wieder Grimme in seinem Mohammed
S. 22 eine Lanze für das Aramäertum der Nabatäer. Er erblickt in den Nabatäern
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Bei den araliiscIu'M Schiil'tstclleiii, speziell den Graminatikein. dient

der Name dei' Nabatäcr Ranz gewönlicli als Bezeichnung für die aramäische

Landbevölkerung Babyloniens. Aber es lieRt hier eine sekundäre Über-

traRuiiR des Namens vor: urs|)riinRlicli war derselbe nur für die aramäische

Landbevcilkernng Syriens im (lei)rauoh, und er ist erst später mit den

Arabern nach Osten gewandert. Der raschen Einbürgerung der Benennung

Nabatäer für die babylonischen Araniäer mag vielleicht, wie ich vermute,

der Umstand \'orschul) geleistet haben, daß es in Babylonien einmal tat-

säeiiiich einen aramäischen Stamm Nabatu gab, dessen Name etwa zur

Zeit der iMoberuiig Babyloniens durch die Araber noch nicht gänzlich

verschollen war. Aber ein Zusammenhang zwischen den babylonischen

Nabatu der Keilinschriften und den späteren syrischen Nabatäern arabischer

Nationalität läßt sich durch keinerlei Argument befürworten, es sei denn,

daß. man als ein solches schon die bloße Naniensidentität gelten lassen

wollte.')

Als eine I'arallelerscheinung der aramäischen Invasion in Babylonien

muß die wohl ziemlich gleichzeitig erfolgte Einwanderung der Kaldu

(Kaschdu-). hebr. Kasdiin. gi'iech. XaXdaiot) beurteilt werden. Dieses Volk

Nachkommen der keiliiiscliriftliolien Aribi, die nach ihm (a. a. 0. S. 21) „nicht

sowohl Araber im späteren Sinne des Wortes, als nahe Verwandte der zum Norden

abgestoßenen Aramäer" seien. „Die .\ribi-Natur äußerte .sich bei den Nabatäern,

meint Grimme (n. a. 0. S. 22), einesteils in ilirem aramäischen Idiom, das wohl ein

Erbe ilirer mittelarubischen Heimat und nicht eine Konzession an die aramäische

ümgangsspraclie des westliciien Orients war; weiterhin in iiirer Kegierungsform,

insofern sie auch den Königinnen besondere Vorrechte einräumten." Grimme's

Beurteilung der Nationalität der Nabatäer angelt also in seiner Bestimmung der

keilinschriftl. Aribi, die mir aber keineswegs sehr naheliegend erscheint. Weshalb

sollen wir in den Aribi, die in den Inschriften neben den Arame erwähnt und
offenbar von ihnen unterschieden werden, etwas anderes sehen als die Vorposten

der arabischen Völkerfamilie?

1) Namen wie Nabat und ähnl. sind auf semitischem Sprachboden keine

übermäßige Seltenheit. Ein Blick in die arabischen geographischen Wörterbücher

des Bakri und Jäküt lehrt, daß z. B. in Arabien Ortsnamen, wie Naht, Nabtä',

Nubait, Nabätä, Nabit u. s. w. vorhanden sind oder waren.

2) Die Grundform des Namens wird als *Kasdu anzusehen sein; diese ging

dann vermöge eines im Babylonisch-Assyrischen zu konstatierenden Lautwandels
(Übergang eines Zischlautes vor unmittelbar folgendem Dental in 1) in Kaldu
über. Kasdu (Kaldu) ist sicher als ursprünglicher Landesuame aufzufassen, der

nach der landläufigen Anschauung au dem südliclisten Teile Babyloniens haftete,

nach Hommels im Grundriß S. 243ft'. vorgetragener These aber eine Bezeichnung
des ganzen westeuplirateusischen Babylonien ausdrücke. Soviel ist sicher, daß
Kaldu nach der Einwanderung jener Nomaden, die sich nach dem von ihnen
besetzten Landstriche Kaldu, d. h. Bewohner von Kaldu, nannten, mit ausge-

sprochener Vorliebe als Benennung Südbabyloniens, des Zentrums der chaldäischen

Macht, dient. Die vorauszusetzende Grundform *Kasdu ist in den Keilinschril'ten

bisher nicht belegt. Delitzsch hat allerdings im Paradies S. 129 auf die geographische
Liste 11. Rawl. 53, Wa lungewiesen; dort begegnet aber ein Orts-, nicht Landes-
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hat vielleicht eine uns uubekaunte Völkerbewegung im luneni Arabiens,

dann wohl gemeinsam mit den Aramäcrn, aus ihren alten Wohnsitzen

herausgeworfen. Die Schwäche, von der das babylonische Königtum gerade

in der Zeit des beginnenden ersten Jahrtausends (und auch schon vorher)

ijefallen war. mag dem Stamme der Kaldu, ähnlich wie zalilreicheu

aramäischen Schaareu, das Signal gegeben haben, bei der Suche nach

neuen Weidenplätzen die durch ihre Fruchtbarkeit ja altberühmte baby-

lonische Niederung zu bevorzugen. Die Kaldu waren sicher semitischer

Nationalität. wahrscheinUch geradezu ein aramäischer Stamm. Für letztere

Ansicht könnte die biblische Angabe (Genes. XXII. 22), die Kesed. d. h.

den Stammvater der Kaschdu (Kaldu) zu einem Sohne des Aramäers

Nachor stempelt, mobil gemacht werden. Im allgemeinen muß man ja

bei der Verwertung der biblischen Genealogie, in der viel Fiktion herrscht,

vorsichtig sein; aber die hier in Frage stehende Notiz könnte wenigstens

so viel besagen, daß die Israehten in den Kasdlm die nächsten Stamm-

verwandten der Aramäer erblickten.

Aus den uns überlieferten Eigennamen der Kaldu läßt sich kein für

ihre Zugehörigkeit zur aramäischen Gruppe sprechendes Moment ableiten:

dieselben zeigen zwar eine gut semitische Prägung, decken sich aber doch

im wesentlichen mit der bei den Babyloniern und Assyrern üblichen

Namenbildimg, was wohl darauf beruhen wird, daß sie einer Periode ent-

name, der ebenso gut Bi-da wis Kas-da gelesen werden kann. Daß ferner Kasdu

im letzten Grunde mit den Kassu, den Kassiteu, zusammenhänge, wie Delitzsch,

ebenda 129 meint, möchte ich gleichfalls sehr bezweifeln. Die Form Kaldu erscheint

zuerst im 9. Jahrh., und zwar in den Anualen Assurnasirpals col. 111, 24. Mau hat

mit Kaldu häufig auch Kardunias, eine alte Benennung Südbabyloniens (zuerst iu

der Mitte des 1.5. Jahrhuud. vorkommend) kombiniert und Kardunias als kassitische

i'bersetzung von Kaldu erklären wollen: .so besonders Wiuckler, Vntersuch. zur

altorient. Gesch. lob—C: Zeitschr. f. Assyr/ol. IV, 347ff. Für die Identität von Kaldu

und Kardunias plädierte scliou vorlierTiele, Babylon.-assyr. Gesch. 79 ff. C. F. Lehmann,

SamassumuMii, Kirnig von Babylonien, Teil I. S. 79, und früher auch Hommel,

Altisrael. ÜberUef.21'2 und in Ein neuer babylon. Kmiig= Sitz.-Ber. d. Böhmisch Geselhch.

d. Wissensch. jihilos.-hi.stor. Kl. Ni'. V, S. 38. Bedenken dagegen äußerte Jensen,

Zdtsclir. d. deutsch. Morgenl. Gesellsch. 48, 433. Neuerdings hat aber Hommel —
s. dessen Grundriß 257 ff., 289* — und zwar, wie mir scheint, mit Recht jeden

sprachUchen Zusammenhang zwischen *Kasdu (Kaldu) und Kardunias geleugnet.

Eine Form *Kardu würde allerdings die nach dem Gesetze des Rotacismus zu

erwartende, *Kasdu und Kaldu verbindende Mittelforra reflektieren. Aber eine

Kurzform Kardu für Kardunias läßt sich bislier nicht durch eine einwandsfreie

Stelle bezeugen. Das _Kar-d^" im Siegel Tukulti-Ninib'.s I. (Vorderseite 2) weist

die Rückseite (Z. 2) der Inschrift ziemlich sicher als bloßen Schreibfehler für

Kar-du-ni-si^ Kardunias aus. Der Name *Kasdu (Kaldu) reicht, wie ich nochmal

betonen möchte, sicher in hohes Altertum zurück: er kann aber nicht che Invasion

der Chaldäer in ebenso frühe Zeit Iiiuaufrücken, da ra. E. diese Nomaden sich ebenso

nach ilirer neuen Heimat nannten bezw. von ihren Nachbarn benannt wurden,

wie z. B. die Kuti nach der Landschaft K uti (Gutiam): s. dazu unten S. 212, Anm. 2.
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staniiuen. in der die Kaldii bereits von der iDabylonischen Kultur durcii-

trünkt waren. Mangels greifbarer sprachlicher Indizien darf wohl auf

die Tatsache, daß die Aramäer und die Kaldu allerdings ein nur be-

scheidener Fingerzeig für das Araniäertuni der letzteren z. T. gleiche

Ortsnamen besaßen, aufmerksam gemacht weiden : man vergleiche Schapi-Bel.

die Stadt der Gambuläer mit Schapia'), der Hauptstadt des Chaldäerstaates

l>it-Amukkani, ferner das chaldaische Fürstentum Bit-Adini mit dem gleich-

namigen aramäischen in Mesopotamien oder Amlilatu. einen llauptort

des chaldäischen Kleinstaates Namens Bit-Scha'alli mit Andatu (Amlate).

der einem aramäischen Stamme nnd Orte gemeinsamen Benennung. Außer-

dem sei für Bit-Scha'alli (Sa-a-la) noch auf die in Babylonien gelegene

aramäische Ortschaft Sa'lu. die in Sargons Annalen (ZI. 275) begegnet,

aufmerksam gemacht.

-Etwas früher als die Aramäer sind offenbar die Suti (auch Sclniti

geschrieben) in Babylonien eingedrungen. Wenn ich hier kurz bei diesem

Nomadenvolk verweile, so mag dies deswegen gerechtfertigt erscheinen,

weil die Suti in den Inschriften so oft als Bundesgenossen der aramäischen

Stämme auftreten, daß man versucht ist, sie auf den ersten Blick gleich-

falls fiü' Ai'amäer zu halten. Die Suti tauchen bereits in der Hammurabi-

l'eriode auf. In einem dieser alten Zeit entstammenden Privatbriefe-)

beteuert ein wohl wegen Veruntreuung eingekerkerter Handelsmann, der

von seinem Prinzipal mit Öl ..über den Euphraf gesandt worden war,

seine Unschuld nnd wälzt das ihm zur Last gelegte Vergehen auf die

Sutu ab, die ihn ül)erfallen und beraubt hätten. Die Suti machten dem-

nach damals als räuberische Beduinen Mesopotamien unsicher: in der

gleichen Rolle gefielen sie sich noch Jahrhunderte später. In den Amarua-

briefen werden sie öfters erwähnt. Den assyrischen Boten, die auf ihrer

Reise nach Ägypten und zurück, mit reichlichen Schätzen beladen, die

syrische Steppe durchwandern mußten, machten diese gefürchteten, beute-

gierigen Strauchritter das Leben recht sauer. Beträchtliche Scharen der

Suti scharten sich als Reisläufer um die F'ahnen verschiedener syrischer

Kleinfürsten. Die damalige politische Zerklüftung Syriens, wo sich die

dortigen Duodezstaaten und einzelne Städte beständig gegenseitig in den

Haaren lagen, mußte ja jeden, der die Lust und das Zeug zum Söldner-

1) Schapia (auch Sapia kommt vor) köunte als eine Kurzform (Hyi)okoristikoD)

mit Sussixum (ia), die auf eiuen Vollnameu, wie Scliapi-Bel, zurückgeht, erklärt

werden. Der Name Sclia-pi-Bel bedeutet, nach Analogie anderer, gleicliartiger

Eigennamen — man vgl. Krätzsclimar in ^Beitr. zur Assi/riol." I SS-ä — ,die auf

(.ieheiß Bels' [hervorgerufene Stadt]-.

2) Ediert in Cunei/: Texts from Babijl. Tahlets Bd. II, pl. 19: behandelt von

U. W. Moutgomery, Briefe a. d. Zeit des bahyhn. Königs Hammumbi (Dissertat.),

Leipzig 1901, S. 911'.: man vgl. auch C. IT. W. .lolui.s, Bah/lonian and Assyrian laws,

contracts and letters, Ediuburg 1904, p. 331—2.
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handwerke in .«icli verspürte, aiiluckeu. sich auf einem als so lolmend

entgegenwiiikenclen Arbeitsfekle zu betätigen.

Als dann die Aramäer in der ersten Hälfte des 14. Jahrh. die für

die A^erwirklichnng ihrer alten Wunsche so überaus günstige politische

Lage weidlich ausnützten und mit starken Kolonnen im eigentlichen Meso-

potamien einzogen, die letzten Reste der verrotteten Mitanniherrschaft über

den Haufen rennend, da blieb auch den Suti, soweit sie sich nicht den

siegreichen neuen Ankömmlingen in die Arme warfen, nichts besseres

übrig, als vor den numerisch weit überlegenen aramäischen Scharen die

Segel zu streichen und die bisher von ihnen durchstreiften Landstriche zu

räumen. Sie fanden nichts eiligeres zu tun, als die fruchtbaren Gefilde

Babyloniens mit ihrer Anwesenheit zu beglücken; freilich lange war ihres

Bleibens im zentralen Babylonien auch nicht: sie sollten nur ihren Ver-

drängorn, gleichsam als A'^orboten einer weit mächtigeren, nachflntcnden

Welle, den W^eg bahnen. Das Nachrücken der aramäischen Stämme, das

nach einem für uns nicht näher bestimnd^aren, jedenfalls aber niciit zu

großen, zeitlichen Intervalle erfolgte, schob die Suti aus Zentralbabylonien

hinaus und beschränkte sie im wesentlichen auf die unwirtliche, osttigri-

tanische Steppenlaudschat't im Nordosten Babyloniens, in der sie dann

Jahrhunderte lang ziemlich ungeschoren ihrem Hang zum Nomadentum

nachleben konnten. Die dortige Gegend empfing dann von ihnen den

Namen Sutium und figuriert auch noch in der Überlieferung der Klassiker,

wie Winckler gesehen hat*), als Landschaft Sitakene, d. h. Gebiet der Suti.

Zwischen den Suti und den aramäischen Nomadenstämmen bahnte

sich wohl bald ein freundschaftliches Verhältnis an: boten doch die

größtenteils gemeinsamen Ziele und Interessen, sowie die gleichen Neigungen

die beste Basis zum Zusammengehen. Für das gute gegenseitige Einver-

nehmen spricht die Tatsache, daß die Suti sich meist an den Kriegs- und

Beutezügen der babylonischen Aramäerstämme beteihgen. Noch innigere

Beziehungen entwickelten sich aber zwischen den Suti imd Guti. einer

halbnomadischen Völkerschaft, deren Wohnsitze etwa im oberen Strom-

gebiete des Dijala und Adhaim zu suchen sind, die mithin als die nörd-

lichen Nachbarn der Suti erscheinen. In den Inschriften werden die Suti

und Guti (auch Kuti) sehr häufig zusammengenannt, wie sie auch bei

Ezechiel cap. XXHI. 23 als Scho'a (V''^) und Kö'a (V^p) gepaart auf-

treten, ^j

1) Man vgl. Wiuckler, AUorieni. Forsckutxj. II, •254 und KeiUnsclir. und Alt.

TestamJ S. 22.

2) Diese, auf Delitzsch — s. dessen Wo lag das Paradies? S. 235—7 — zurück-

gehende Kombination halte ich für durchaus gelungen. Die von "Winckler in

Altorient. Forsch. II, 255—G vorge.schlagene Eraendation von yiE' und ylp bei

Ezechiel in nilJ' und ^\^p = Siiti und Kiiti erachte ich für niclit zwingend: noch

weniger aber kann ich mit Wincklers a. a. 0. (s. auch Keilinschr. u. AU. Test.'
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Es erhebt sich min die Frage: Waren die Suti Aramäer? Dieselbe

muß m. E. entschieden verneint werden. Was den Namen Sutn in dem

oben zitierten Briefe aus der Hammnraljizeit und (he Snti der Aniarnabriefe

anlangt, so ist es nicht ausgeschk)ssen. dal.i Sntn bezw. Suff in l)eiden

Fällen rein appellativisch als „Beduinen" gefaßt werden niuü. ') Ai)er

sei dem. wie ihm wolle: soviel ergibt sich aus den Inschriften mit Sicher-

heit, dal) unter Suti eben jene Nomadenhordeu verstanden werden müssen,

die sowohl in .Mesopotamien als in Babylonien die Vorläufer der Aramäer

waren, und auch in späterer Zeit werden die Suti in den Inschriften immer

deutlich von den babylonischen Aramäerstämmen auseinandergehalten.

Sollte wirklich der Name Suti von Haus aus rein aiipcllativische Bedeutung

besessen haben, er wuchs sich offenbar von dem Augenblicke an. da in

(lestalt der Aramäer eine zweite Staffel von Xomaden die politische

Bühne Yorderasiens bestieg, zu einem nomcn proprium für die

voraramäische nomadische Volksschicht aus. Semiten sind die Suti wohl

gewesen; die Gegend, in der sie zuerst in unseren Gesichtskreis treten.

(Mesopotamien). legt wenigstens einen derartigen Schlnl.5 auBernnlcntlicb

S. 273) dargebotenen Erkläiuug von Jesaia XXII. 7, daß nämlich daselbst W als

Suti zu fassen sei, betVeuuden. Sö'a, Kö'a bezw. Sii, Kü reflektieren jedenfalls

Kurzformen des ursprünglichen Siiti und Kuti. .41s V'olksname ist Sü und Kü im

A.ssyrischen allerdings bisher nicht belegt; es gewinnt den Anschein, daß dort

Sü und Kü speziell als Bezeichnung des Landes der Süti und Kfiti gedient liabc.

mithin eine Verkürzung aus Sutiuni, Gutium darstelle. Von diesem Sü und Kü darf

dann ferner kaum das Sü, Gü in dem .Namen Su-EDIX bezw. Gu-EDIN getrennt

werden; nicht liierher zielieu möchte ich aber— gegen Hommel, AUisrael. Überlief.2\()

und -Grutidriß- 190 [u. 427] — den Xamen der Stadt Girsu (Sugir): s. dazu schon

oben S. 188, Amn. 2. Auf das Verhältnis von Su, bezw. Süti zu Su-EDIN und weiter

zu Su-bar(mas)-tu gehe ich liier niclit ein, da dies eine umfangreiche Erörterung

erfordern würde; ich beabsichtige aber sowohl darüber als über die damit zu.sammen-

hängende, viel ventilierte .Suri"- Frage, in dieser Zeitschritt einmal au.sführlich

zu handeln. Einstweilen verwei.se icli auf nachstehende Literatur, in der die

Bedeutung und Lesung von Su-EDIN in den Kreis der Untersuchung gezogen

wurde: Delitzsch, Paradies 234: Messerschmidt, Mitteil, der Vorderasiat. Gesell-

schaft 1, 41—2: Rost, ebda. H.iff., 200: Winckler, Aliorient. Forsch, (passira.

bes. II, 253ft'); man vergl. auch Eeilinsch. n. Alt. Testam. S. 28: Weissbach, Zeitschr.

d. Deutsch. Morgenl. Gesellsch. .5.3, GG2—4; Jensen, Keilinschriftl Bihlioth. VI, I 381—2:
Belck, Beitr. z. alt. Gesch. u. Geogr. 101 If. Icli möchte noch hinzufügen, daß ich

Weissbachs und Jensens Bedenken gegen die Gleichung Su-EDlX = Su-ri teile.

1; Man hat daran erinnert, daß in den ägyptischen Texten für die asiatisclien

Nomaden der Name S-t-t-i (etwa Sethet auszu.spiechen) gebiäuclilich sei; man vgl.

zu dieser Bezeichnung, die eigentlicli .Schützen^ bedeutet: W. M. Müller, Asien

und Europa nach altägypt. Denkmal. 19: 12fi. Ob dieses Sethet mit Suti zusammen-
hängt — in diesem Falle müßte Sethet als babylonisches Lehnwort beurteilt

werden — sei dahin gestellt. Die Ähnlichkeit beider Namen kann auch rein zu-

fällig sein. Man vgl. auch Jensen, Zeitschr /'. Assyriol. X, 330— 1. Für Analogieeu

zu dem eventuell appellativen Gebrauch von Suti beachte man das unten S. 219

zu Itu'ai Bemerkte; vgl. auch S. 194. Anm. 1.
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nahe.-) Wie es aber mit der Natimiaiität der unzertremilichen Spieß-

gesellen der Suti. der Gnti (Kuti). beschaffen war, darüber läßt sich,

mangels jeglicher Anhaltspnnkte. kein Urteil fällen: so viel dürfen wir

aber wohl vermuten, daß sich die Gnti. mochten sie auch nichtsemitischer

Herkunft sein, in späterer Zeit, speziell in der Periode des neuassyrischen

und neubabylonischen Kelches, der babylonisch-assyrischen Sprache

bedienten.')

Die aramäische Invasion in Babylnnien erfolgte der Hauptsache nach

wohl auf friedhchem Wege. Politisdie Kachwirknngen scheint sie zunächst

nicht nach sich gezogen zu haben: aber den Charakter der Landes-

bevölkerung hat sie jedenfalls stark beeinflußt. Es wurde in Babylonien

ein Gegensatz zwischen Stadt- und Landbevölkerung erzeugt, wie er im

Oriente, speziell in Arabieu, vielfach übenviegeud bestanden hat. Ich

erinnere nur an die Kluft, die längere Zeit die kanaanäische Stadt-

bevölkerung und die nomadischen Hebräer in Palästina trennte und au

den Unterschied, der heute noch in Syrien zwischen der seßhaften und

der Beduinenbevölkerung, den Hadharfs und Bedawis, fortdauert. Ganz

ähnliche Verhältnisse können wir in der Euphrat- und Tigrisebene noch

in der Periode der Sasanideu und in der ersten Zeit des Islam konstatieren,

indem damals die Landbevölkerung sich noch fast ausschließUch aus Aramäern

reki-utierte und nm- in den größeren Städten die herrschende Nation der

Perser und Araber auch über das numerische Übergewicht verfügte.

Wir haben oben gesehen, daß die in Mesopotamien und Syrien ein-

gedrungenen Aramäer eine Reihe von Kleinstaaten ins Leben riefen. Die

babylonischen Aramäerstämme hingegen liaben sich zur Schöpfung der-

artiger staatlicher Gebilde nicht aufraffen können. In Babylonien waren

es lediglich die Kaldu. welche zur Gründung verschiedener kleiner Fürsten-

tümer, bitati = ..Häuser" genannt, schritten.

1) In den assyrischen Syllabaren werden gelegeutlicli Wörter in der Sprache

von Su-EDIN bezw. Su erwähnt. Man vgl. über diese Delitzsch, Paradies 236:

Jensen, Wien. Zeitschr. f. d. Kunde d. Morgen!. II, 1.56 und Zeifschr. f. As»yriol.

VI, 60. Aus diesen wenigen Sprachproben — ira Ganzen nur 7 Vokabeln — läßt

sich über die Sprache in Su noch kein sicherer Schluß ziehen: die überlieferten

Wörter maclien den Eindruck eines vom Babylonischen abhängigen semitischen

Idioms.

2) "Während der Name der Suti erst mit der Invasion dieses Volkes in Baby-

lonien dorthin gelangte, läßt sich die Benennung Guti schon in der ältesten Zeit

und zwar als im Wesentlichen an demselben! Territorium, wie später, haftend,

inscliriftlich belegen. Guti bezw. Gutium war wohl ursprünglich nur die Bezeichnung

für eine Landschaft und wurde erst sekundär für die sich in derselben herum-

turamelnden Nomaden verwandt. In der Irühesteu Periode der altbabylonischen

Geschichte scheinen in Gutium staatlicli geordnete Verhältnisse existiert zu haben:

denn wir hören von zwei „Königen von Guti/ Namens Lasirab und Scharlak, die

beide etwa als Zeitgenossen des Königs Sargon I. von Agade (ca. 3200 v. Chr.)

zu betrachten sind. Dieser Staat düilte dann dem Anstui-m jener Nomaden, welclie
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Im sanzon sind uns jetzt liinf shIcIkm' clialdäisclicr Staaten bekannt.')

Zwei von ihnen, und zwar gerade die bedeutendsten, I5ft-Dakuri und Bft-

Jakiii, lassen sich bis in die Zeit Salinanassars 11. zurüekverfolgen. Der

nördlichste von allen, IJit-Dakuri (l)akkuri), stielt im Süden an (his

(ieblet von Babylon und Borsippa, lag der Hauptsaciie nacii wohl west-

lich vom Euphrat, wo sich auch die Hauptstadt Dür-Ladinna erhol), griff

aber doch auch über den Kuplirat — wie weit, läßt sieh allerdings nicht

feststellen — hinüber.^) Den (iründer von Bit-Dakuri darf man jeden-

wir als Guti keuuen, zum Opfer gefallen sein. Von dem erwiilinten Kiiuige La.sirab

liat sich eine lusclirift erlialten, die in seinitisclier Spvaolie abgefaLU i.st; man vgl.

über sie Winckler, Zeitschr. f. Amjriol. IV, 40G; Jensen, a. a. 0. VI II, 227; 238. Hil-

pvecht, Old- hahyloH. inscript. 1, 13; Lelimaun Zioei Hauptprohletne, S. 163, Anm.
Radau, early. Babylon, history p, 175 ff. Diese semitische Inschrift beweist aber

selbstverständlich nichts lür di(> Nationalität und die S]iraclie der Onti-Nomaden.

Eine alte Erwähnung des Namens Guti liegt forner in einer Datierung aus der

Zeit des Samsu-iluua (ca. 2150), des Nachfolgers Ilammurabis, vor; man vgl. Sclicil,

Recueil de travaux relat. ä la pldlol. et archeol. egypt. et assyrien. XIX, .)7; bindl in

Beitr. zur Assyriol. IV, 357, 379. Im Übrigen verweise ich fiir Gutium noch auf

meine Bemerkung, in Zeitschr. für Assyriol. XV, 272—4. Ferner vgl. man : Radau,

a. a. 0. 160; Jensen. Keilinschr. Bihlioth. VI, I, 382; Horamel, Aufs, und Althandl.

210; 335, sowie Grundriß ^ii—ü; 253; 29P, außerdem dess. AZ^wrae^. Überlief. 318,

wo er das Guti in der Datieruug aus der Zeit Samsi-ilunas in Arabien lokalisieren

will(?). W. M. Müller kombinierte in Orient. Liter. Zeit. II. 176—7 mit Guti das

ägyptische Gut. Der Name der Guti (.Kutii) wurde spater auch zu einem Appella-

tivum und bedeutete etwa „Barbar"'; man vgl. Delitzsch, Handwörterb. s. v. kutu

(p. 600); Winckler, AUoriental. Forsch. 1, 486: 548: eine ähnlich sekundäre appel-

lativische Fassung läßt sich beim Volksuamen Ilatti (= Hethiter) konstatieren:

Winckler, a. a. 0.; man beachte auch, daß die Benennung des babylonischen Ara-

mäerstammes der Itu'ai .später auch zu einem Appellativura wurde; vgl. S. 219.

Bei dem Suti-Namen liegt die FJntwicklung wohl umgekehrt, indem der.selbe

ursprünglich einen appellativischen Charakter besessen zu haben scheint; man
vgl. auch das oben S. 194, Anm. 1 zu Aljlame Bemerkte.

1) Man vgl. dazu Delitzsch, Wo tag das Paradies'^ S. 202—3; die dort gegebenen

Belegstellen köunte ich jetzt beträchtlich vermehren; Nr. 5 ist bei Delitzsch zu

streichen; wir erhalten also nur fünf, nicht sechs verschiedene Staaten; s. dazu

S. 214 Aura. 2. [Vgl. jetzt bes. Hommel, Grundriß 414—26.]

2) Sachau kombinierte in Zeitschr. f. Assyriol. Xll, 59 mit Bit(E)-Dakuri das

löixaQa des Ptolera.; diese Identifikation wird kaum aufrecht zu erhalten sein;

löixaQcc deckt sich vielmehr, wie icJi glaube, mit dem in der vorislamischen

Geschichte der Araber hochberühmten Schlachtorte Dhü Kar; man vgl. meinen

Artikel Diakira in Pauly-Wissowas Realencyldop. Bd. V, 317. Mit dem Namen Diir-

Ladinna vergleicht Sachau, ebda. S. 57,jenen der alten Bischofsstadt Läden in Chuzistau.

Der Name der Dakuräer steckt, wie ich vermuten möchte, auch in dem Ortsnamen
Is-di-da-g(k)ur-ra-ai, der sich in dem von Johus in Assynan Deeds and Dociiments

als Nr. 1096 edierten assyrischen Itinerar, ZI. 33 (in ZI. 34 fehlt wohl di nur aus

Versehen; auch in ZI. 44 wird der Name zu ergänzen sein) findet. Peiser, der

diesen Text in Mitteil. d. Vorderasiaf. Gesellsch. VI, 134tif. behandelte, sucht S. 140

ISdidagurrai südlich vom Turnad-FIusse d.i. wohl mit Hommel, Grundriß S. 293ff.

der oberhalb Bagdads in deu Tigris einmündende Adliaim; wir befinden uns mit-
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falls in jenem Dakuru erblicken, der in den Texten Salnianassars II.

(Balawatinschr. col. YI. 6; Stierkolosse : l.ayard pl. 15, ZI. 28) als Vater

eines Fürsten Adini erscheint, über dessen Land der erwähnte Assyrer-

könig auf seinem großen babylonisclien i'"eldzuge die Schrecken des Krieges

ausgießt. Die Herrschaft dieses Adini l)iidete wahrscheinlich nur einen

Bruchteil von ganz Bit-Dakuri. der sich ai)er offenbar einer größeren Selb-

ständigkeit erfreute. Bit- Adini, wie Sanherib (Prisma col. V, 34) die

von Adini aufgerichtete kleine Herrschaft nannte, besaß zwei Residenz-

städte, von denen die eine auf dem rechten, die andere auf dem linken

Ufer des Euphrat lag. In der Nachbarschaft von Bit-Dakuri. wohl südlich

davon, ist das Fürstentum Bit-Amukkani mit der Hauptstadt Sape^) zu

lokalisieren. Nach Südbabylonien müssen wir die beiden Kleinstaaten

Bit-Schiläni und Bit-Scha'alli (auch Bit Sa'alli. Sah geschrieben^)

verlegen: dieselben tauchen, ebenso wie Bit-Amuklväni. erst in den In-

schriften Tiglatpilesers III. auf.

Der südlichste von allen fünf Kaldi-Staaten. und weitaus der mächtigste,

war Bit- Jakin. eine Schöpfung des zur Zeit Salnianassars II. lebenden

Fürsten Jakinu (man vgl. Balawatinschr. Salnianassars VI. 7). von dem sie

auch den Namen empfing. Bit Jakin erstreckte sich im Süden bis an

das Gestade des persischen Meerbusens und umfaßte auch das Gebiet der

großen Lagune, des när marräti-^): im wesenthchen deckte es sich mit

dem ..Meerlande" (mät täradi), einem viel älteren geographischen Terminus.'*)

hin in einer Gegend, die von Bit-Dakuri nicht weit entfernt ist. Iscli-Dag(k)urrai

bedeutet walirsclieinlich .Gründung der Dakuräer": wir haben es al.so mit einer

von Bit-Dakuri ausgegangenen Kolonie zu tun.

1) Ob Sape (s. zum Namen sclion oben, S. 209 Aum. 1) mit dem ^cinf i^

des Ptolem. {\ 18, 9) identifiziert werden darf, wie Sacbau a. n. 0. 00 ver-

mutet, ersclieint mir selir zweifelhaft.

2) Bit-Sa-a-la begegnet Sanherib. Prisma col. V, 35; unmittelbar darauf folgt

L'D-UD-AK-KI = Larak(ak)ki, der Xame einer auch in anderen Inschriften vor-

kommenden Stadt. BitSäla i.st natürlich = Bit-Sa'aUa. Es muß verwundern,

daß Delitzsch, Paradies 8. 202 auf Grund dieser Stelle einen besonderen Staat:

Bit-Salalaraki konstruiert, worin ihm Tiele, Babylon.-assyr. Gesch. S. 222 und auch

Winckler. Untersiwli. zur altoriental. Gesch. S. 52 gefolgt sind: letzterer sowohl, wie

auch Bezokl in Keüinschriftl. Bihlioth. II, 106 (im Catalogue of Ihe Cuneiform

Tablets etc. p. 1995: Bit-Sälalarakki) bieten den schönen Landesnamen Bit-säla-

udud-akki. Bit-Sa'alli (mit S!) findet sich aucii in Tiglathpilers III. Platteninschr.

Nr. -2, ZI. 12. Zu Bit-Säla vgl. man auch die schon oben S.209 erwähnte Ortschaft Sa'lu.

3) Über den uar manäti vgl. mau Delitzsch, Paradies ISOff.: Hommel, Ät<fs.

und Abhandl. 3ö5ft'. und besonders die wichtigen, die Erklärung Delitzschs teil-

weise modifizierenden Ausführungen von Andreas bei Pauly-Wmoica I, Sloff.

i) Der Xame des Meerlandes läßt sich schon in altbabylouischer Zeit belegen

:

es liat sich die Inschrift eines der zweiten baliylonischeu Dynastie angehörigeu

Königs des Meerlandes, Namens Girkischar (ca. 1800 v. Chr.), erhalten, s. dazu

Lehmann-Haupt, diese Zeitschrift III 138 ft'. 142 f Ich verweise ferner für das

„Meerland" auf Delitzsch, Paradies 179ff.: Weissbach, Babylonische MisceUen S. 7

bis 8; Hommel, Grundriß S. 24-1, Aum. 5; 258, Aum. 2.
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So wild niclU nur der enväluitc Jakinu als ..Köiii;^' des Meerlandes" tituliert,

sondern auch noeh häutig seine Nachfolger, wenngleich bei letzteren die

Bezeichnung als ..Fürsten von Hit-Jakin" im (jehrauche überwiegt. Der

Name Bit-Jakin läßt sich aucli noch in der griechischen Literatur nach-

weisen: in Arrians Indica 42 wird ein Dorf "Ayivic namhaft gemacht,

welches nahe bei der Einmündung des Tigris in eine Lagune — d. i. der

oben erwähnte nar niarräti — lag.') Die Hauptstadt von Bft-.lakin hieß

Diir-Jakin = ..Mauer (oder Burg) des Jakin.""-)

Die eingewanderten Aramäer und besonders auch die Kaidu gal)en

sich aber mit der Beherrschung des platten Landes durchaus nicht zu-

frieden. Jede offenkundige Schwäche Assyriens, jede Verwirrung im

Innern des alternden babylonischen Staatslebens schuf ein willkommenes

Fanal für ihre Absichten, die auf eine Unterjochung der babylonischen

Städte und in erster Linie auf eine Besitzergreifung der Zentrale Babylon

abzielten. Den Kaidu gewährte der Umstand, daß sie sicli, dem Nomaden-

leben Valet sagend, frühzeitig zur Staatenbildung aufrafften, einen ent-

schiedenen Vorsprung vor ihren Alliierten, den aramäischen Stännnen.

Diese letzteren, deren Aspirationen sich zum guten Teile in den gleichen

Geleisen wie die der Chaldäer bewegten, bevorzugten noch längere Zeit,

unter der Leitung ihrer Scheichs (nasikäni)-^). die Ungebundenheit des

1) Über "Aynii = Bit-Jakiu vgl. mau den gelialtvollen Artikel von Andreas
bei Paidy-Wissowa 1, 810—16. Andreas will aucii das Aple des Plinius, \'ifmii

Herodots. das Auge des Jul. Honorius und das Ange des Geographeu von Ravenna
als Korruptelen aus 'Hj-n/o erklären; man vgl. Pauly-Wissowa I, 1877—80 (Ampe);
2185—8 (Ange): 2810—12 (Aple).

2) Nach Andreas bei Paidy-Wissou-a 1, 1391 vielleiclit mit Durine des Pliuius

zu identifizieren. — Delitzsch bemerkt in Paradies S. 202, daß zu den clialdäischeu

bitati noch Bit-U-ka-ni: Salmanassar, Stierkolosse = Layard pl. lö, ZI. 16 gezählt

werden könnte. Dort wird ein Musallim-Marduk apil l -ka-ni erwähnt: die gleiche

Persönlichkeit erscheint auch in Salmaiiassars Balawatinschr. col. VI, ZI. 8. wo
man bisher meist, mit Ergänzung von A-rauk, JIusallira-Marduk apil [A-muk]-ka-iii

las; so /.. B. Keilinschr. Bihl. 1, 138. Auf Layard's Text ist ja im allgemeinen
nicht viel zu geben: aber das Original scheint doch l -ka-ni zu bieten, da Delitzsch
wohl die Stierkolosse — man vgl. Paradies S. IX sub Sigel Salm. Co. — colla-

tioniert haben dürfte. Mitlün läge es nahe, hiernach auch Salm Balaw. VI, 8 zu
ergänzen; nun bietet aber die neueste Ausgabe der Balawatinschrift von Pinches
(1902) in Birchs The honze Ornaments of the palace gutes of Balaiial, Text: Musallim-
Marduk apil m Mas;0-mar-ka-ni ! Es kann sich selbstverständlich sowohl in Balaw.
VI, 8 wie in Layard 15, 16 nur um denselben Namen drehen; aber welche von
beiden Stellen gibt die richtige Form? Oder liegt in beiden die Verstümmlung
eines ursprünglichen A-muk-ka-ni vor? [Da auch Layard 46,16 »Ü- ka-ni bietet,

so ist doch wohl so zu le.senl]

3) Hier mag auf ein interessantes Dokument aufmerksam gemacht werden,
das ziemlich sicher in die Zeit Assurbanipals zu verlegen ist. nämlich auf ein

Schreiben aramäischer Scheichs (nasikäti) des Osttigrislandes; der leider sehr ver-
stümmelte Text (K 1146) findet sich iu Wincklers Texte verschied. Inhalts II, p. 43

31



216 Maximilian Strecl;

iM'duinenU'hons. Dieser Lebensweise l)liei)eii luiiMeiitlich siclier die meisten

Ang'ciiüiigeu jener Stamme treu, welclie sicii die (istlij^ritanisciie Steppe,

eine für das Nomadenleben wie geschaffene Landscliaft, als Domäne aus-

erlesen hatten. Ein natürliches Bollwerk fand die Koalition der chaldäischen

Fürsten und der aramäischen Sclieichs immer an dem geschworenen

Feinde Assyriens, an Elam : auch die oben besprochenen Suti nebst ihren

Freunden, den Kuti. kämpfen als Föderierte zumeist Schulter an Schulter

mit den Kaldu. Die zentralistischeii Bestrebungen der Chaldäer finden

zunächst darin ihren Ausdruck, daß der Staat Bit-Jakin im 8. Jahrhundert

über die übrigen die Superiorität gewinnt und daß seine Fürsten die

politischen Geschäfte des gesamten chaldäischen Volkes, dessen Vertretung

übernehmend, besorgen. In den Herrschern von Bit-Jakin erscheint der

chaldäische Xationalitäts- und Keichsgedanke verkörpert; sie werden als

dessen eifrigste und einflußreicliste A^erfechter in den Keilinschriften häufig

— besonders in den Sargontexten — als ..Könige von Kaldu" schlechtliin

charakterisiert. Aus der Familie Jakin ging jener tatkräftige König .Merodach-

baladan hervor, der sich, allerdings mit längeren Unterbrechungen, in der

Rolle eines babylonischen Königs gefallen durfte und welcher den assyrischen

Großkönigen Sargon und Sanherib so überaus viel zu schaffen machte.

Sanherib glückte es erst nach liartTiäckigen und langwierigen Kämpfen,

die Macht Merodachbaladans zu brechen und das von diesem neuerrichtete

babylonische Königlum wieder aufzulösen. Der Einfluß der Fürsten von

Bit-Jakin wurde auf ihr Stammland, das wegen seiner vielen Sümpfe und

natürlichen Sclilupfwinkel schwer zugängliche Meerland, zui-ückgeschraubt.

Als dann später unter der Regierung Assurbanipals der furchtbare Krieg

zwischen dem assyrischen Herrscher und seinem „Bruder" Schamasch-

schumukin. König von Babylon, ausbrach, das letzte große Ringen zwischen

Niniveh und Babylon, das ersteres an den Rand des Verderbens brachte

und ihm nur einen Pyrrhussieg eintrug, da fanden sich selbstverständlich

auf der Seite Schamaschschuniukins wieder alle alten Gegner AssjTiens

zusammen: Elam. die aramäischen Stämme, die Fürsten der chaldäischen

ICleinstaaten. unter denen auch der damals über das Meerland gebietende

Abkömmling Merodachbaladans nichts felilte.^j

publiziert. Das Schreiben beginnt: „Schreiben der Scheiclis vom Fhisse Tubulial

— einem der südliehen Nebenflüsse des unteren Tigris, wahrscheinlich mit Biller-

beck, Mitteil. d. Yorde^as. Ges. III, 86, 95 der lieutige Duvaridsch — und der Frei-

geborenen, der Alten und der Jungen"; es folgen dann die Namen der einzelnen

Persönlichkeiten. Über den Inlialt dieser Urkunde läßt sich leider nichts Genaues

aussagen, da gerade der in Betracht kommende Revers des Textes sehr lückeuliaft

erhalten ist.

1) Für eine eingehendere Behandlung der Geschichte der chaldäischen Klein-

staaten, speziell der des Reiches Bit-Jakin, ist — abgesehen von den bekannten

Werken über die Geschichte Babyloniens und Assyriens — namentlich auf

Winckler, Altoriental. Untersuch. S. ölff. und Baumstarks Ai-tikel XaUcdoi bei

Pauly-Wissowa HI, 2<i49ti'. zu verweisen.
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Wenige Dezennien später erlag das niuivitische Reich, diircli den Bruder-

krieg in seiner Widerstandskraft aufs onipfindlicliste gescliwächt, dem

erneuten Ansturm frischer Völker. Den Kaldu glückte es schon einige

Zeit vor dem Untergange Ninivchs, das assyrische Joch abzuschütteln und

ihre sehniichen Wünsche zu realisieren, die sich in der Wiederbelebung des

längst zu Grabe getragenen alten babylonischen Reiches krystallisierten,

was bisher nur vorübergehend uiul in bescheidenem Stile dem oben

erwähnten Jlerodachljaladan gelungen war. Ein chaldäischer Gaufürst.

Nabopoiassar, — wir wissen nicht, aus welchem Kleinstaatc er stammte —
konnte sich die begehrte babylonische Königskrone aufs Haupt drücken.

Er wurde bekanntlich der Stiftei' des neubabylonischen Reiches mit chal-

däischer Spitze, das Assyrien in der Rolle eines Weltreiches ablöste.

Sollte sich die oben ausgesprochene, sich als naheliegend aufdrängende

Vermutung bezüglich des aramäischen Stammcharakters der Chaldäer als

stichhaltig bewähren, so würde die Existenz des ueubabylonischen Reiches

zugleich das einzige bekannte Beispiel dafür liefein, daß auch ein Zweig

der aramäischen Völkerfamilie es verstanden hat, auf einige Zeit hin-

durch das Weltimperium an sich zu reißen.

Üi)er die aramäische Einwanderung in Assyrien besitzen wir keinerlei

Nachrichten; wir können nur vormuten, daß dieselbe sich, wenn auch

nicht gleichzeitig, so doch nicht viel später, als die Überflutung Baby-

luniens abspielte: denn im sogen, neuassyrischen Reiche, und zwar unge-

fähr seit den Tagen Tiglathpilcsers III., muß — darauf deuten alle

Anzeichen hin — die Aramaisierung des assyrischen Kernlandes bereits

einen ähnlich großen Umfang, wie im südlichen Nachl)arreiche, angenommen

haben. Das Einströmen aramäischer Elemente dürfte auf zweifachem

Wege, nämlich von ilesopotamien und Babylonien aus, erfolgt sein. Von

dem Verweilen aramäischer Somadenstämme auf dem Boden des eigent-

lichen Assyriens liest man in den Keilinschriften nichts: die energischen

ninivitischen Herrscher schoben offenbar einem, die ortsansässige Bevölkerung

durch mancherlei Vexationen beständig in Atem haltenden Beduinenleben

von Anfang an einen kräftigen Riegel vor: dazu kommt, daß Assyrien

im engeren Sinne an räumlicher Ausdehnung weit hinter Babylonien zu-

rückbleibt, mitliin schon wegen der dort gebotenen geringeren Aktions-

freiheit für Liebhaber des Nomadenlebens eine mindere Anziehungski'aft

ausüben konnte. Aramäische Horden sind nun sicher in beträchtlicher

Stärke in Assyrien eingedrungen: sie mußten sich aber, unter dem Drucke

der Verhältnisse, wohl oder übel rasch zur Seßhaftigkeit bequemen.

Auch in Babylonien war es den aramäischen Stämmen unmöglich,

ihr altgewohntes Beduinenleben auf die Dauer im vollen Umfange
aufrecht zu erhalten: durch die Übergangsstufe einer halbnomadischcn

Lebensart wurde das Gros derselben schließlich zur wirklichen Seßhaftig-

keit hinübergeleitet. Bis zum relativen Abschlüsse dieses Eutwicklimgs-

Klio. Beiliiit:.- 2U1 all.u Ciescbicble VIV. 15
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Prozesses gingen freilich Jalirhunderte dahin, denn Babylonien erweist sicii

nnu einmal durch seinen geographischen Charakter als der gegebene

Nährboden beduinischer Neigungen: in seinen Steppen ixnd Surapfland-

schaften, die nur ein strategischer Aufmarsch großkapitalistischer Kräfte

in das Joch der Kultur und Volkswirtschaft spannen könnte, birgt es die

Keime, die von selbst ein unstätes Hirten- und Jägerdaseiu zur Entfaltxmg

bringen. Was ferner die Kolonisierung der aramäischen Stämme ziemlich

lange hinausschob, war der Umstand, daß es Babylonien gerade in den

hier in Betracht kommenden Jahrhunderten an einer starken, zielbewußten

Regierung gebrach. Was das Westtigrisland anlangt, so dürfte der aller-

größte Teil der dortigen Aramäer, etwa in der Zeit Assurbanipals, sei es

iu der Eigeuscliaft als Ackerbauer oder in der von Gewerbetreibenden

oder Handelsleuten bodenständig gewesen sein; einige Clans haben aber sicher

noch damals einer halbnomadischen Lebensweise gehuldigt und mochten

auch fortwährend frische Pfropfreiser durch Zuzug neu einwandernder

Familien aus Mesopotamien erhalten. Im osttigritanischeu Babylonien hat

die Kultivierung der Aramäer ohne Zweifel keine übermäßigen, auf alle Fälle

nur vorübergehend größere Früchte gezeitigt; der Nomade blieb dort

immer der wirkliche Herr der Situation, wie er es schon seit unvordenklichen

Zeiten gewesen war: auch die Gegenwart hat au diesem Zustande nicht

gerüttelt, der freilich, wie allgemein bekannt, jetzt nicht etwa als berechtigte

Eigentümlichkeit lediglich im Osttigrislande fortdauert, sondern seit Jahr-

hunderten wieder fast das gesamte Babylonien ergriffen hat. Die unglück-

seligen Zeitläufte unter den späteren abbasidischen Kalifen ebneten die

Bahn für die albnähhche Herausbildung der heutigen Verhältnisse, die uns

eine in den Hauptzügen getreue Kopie jenes politischen Antlitzes, das

Babylonien in den ersten Jahrhunderten nach der aramäischen Invasion

zeigte, liefern.

Fühlten schon die in Nordsyiüen eingedrungenen Aramäer sich außer

Stande, sich den Schlingen der achtunggebietenden hethitischen Kultur zu

entziehen, so dmfte man noch viel weniger Widerstandslcraft von den

nomadischen Scharen, die sieh über Babylonien ergossen, erwarten.

Das Netz in der Gestalt der uraUen babylonischen Kultur lag für sie

bereit: vor ihr kapitulierten die Aramäer des Westtigrislandes im Laufe

der Zeit gänzlich und wurden vollständig babyionisiert. Niu- an einem,

an ihrer Sprache, hielten sie mit merkwüi-diger Zähigkeit fest; war sie

ja doch das einzige nationale Band, das die Aramäer Vorderasieus zu

einer Zeit, iu der zwischen ihnen die Verbindungsbrücke einer gemein-

samen religiösen und staatlichen Idee längst abgebrochen war. umschlang.

Die Bezielumgen zwischen der alteingesessenen babylonischen Bevölkerung

und den nomadisierenden Aramäern werden sich in der ersten Zeit inner-

halb des Rahmens eines Wechselverkehrs bewegt haben; ein solcher, der

zunächst den gegenseitigen Austausch von Erzeugnissen der Kultur
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(Ccbraiichsgooenstäiulc. WmIIVii ii. s. w.) mul vcmi Henleiiiiuitoiial vor-

mittcllo, balintp sicli wolil früh an. Das gegenseitige Verliältuis der
l)C'i(kMi Volksteilo nahm dann jedenfalls innigere und mannigfaltigere
i'ormen an, als die Aramäer sich für feste Ansiedhmgen entschieden;
sie gründeten eine Reihe kleiner Ortschaften, welche, z. T.. wie Nabatu,
Amatu. Pikudii ihren Nani(>n von d(>ii einzelnen Stämmen erhielten.')

Daneben fand ein nicht unbedeutender Bruchteil der Nomaden Einlaß
in den alten babylonischen und assyrischen Städten. In diesen wird
allerdings das aramäische Element am Anfange fast ausschließlich den
unteren Volksklassen angehört haben: allmählich gelang es ihm aber
doch, auch in den höheren Gesellschaftsklassen das Bürgerrecht zu
erwerben. Selbst die Beanitenlaufbahn, in erster Linie wohl die militärische

Karriere, eröffnete sich den lebenskräftigen Einwanderern. Man beachte,

daß der Name eines aramäischen Stammes, jener der Itu'ai (auch Utu'ai)

in den assyrischen Beamtenlisten als Bezeichming für eine bestimmte
militärische Charge erscheint. 2) Die Itu'ai mögen sich vielleicht nach und
nach zu einer Art kriegerischer Kaste aufgeschwungen haben.

Die echt babylonisch-assyrische Bevölkerung wurde durch die ara-

mäische Volksschicht immer mehr zurückgedrängt; damit gewann selbst-

verständlich die Sprache der letzteren auch ununterbrochen an Terrain.

Dieselbe konnte daher auf den Tontafeln juristischen und geschäftlichen

Inhaltes, den sogen. Kontrakten, nicht mehr- gänzlich ignoriert werden.
Wurde auch der Hauptinhalt dieser Dokumente nach wie vor in der offi-

ziellen assyr-ischen Sprache ausgefertigt, so erachtete man es doch, wohl
speziell dann, wenn der eine oder beide der kontrahierenden Teile des
Assyrischen nur ganz unvollkommen mächtig waren, für angezeigt, der
Urkunde noch einen Vermerk in aramäischer Sprache und Schrift beizufügen.

Von assyrisch-aramäischen Bilinguen darf mau aber doch nicht sprechen;
denn die aramäische Legende enthält selten mehr als eine Namensunter-
schrift, zumeist die des Eigentümers der betreffenden Tafel, die Erwähnung
des voiu Kaufe oder Verkaufe betroffenen Gegenstandes und etwa die

Höhe des Kaufschillings. Nui- ein paar Kontrakte bringen den Haupttenor
des assyi-ischen Textes zugleich auch in aramäischer Sprache. Zurzeit
steht uns eine Kollektion von 4(5 solcher, von aramäischen Legenden
begleiteter Kontrakte zur Verfügung; 2H von ihnen verteilen sich ihi-er

1) Andere babylon.-assyrisclie Ortsnamen mit charakterLstischem aramäisclien
Typus .sind: Kabrina, Hulalina, Dibirina (Idibirina), Nagitu - di'bina, Akbariua
(Akkabarina) mit der alten aramäischen Endung ;ina) des sogen, plural. ab.solut.;
ferner Dalain, Kalain, Siikain (alte Duale) oder Kapri-Dargila u. a.

2) Auch in den assyrischen Kontrakten und in einer Reihe von Briefen läßt
sicli dieser Bedeutungswechsel konstatieren. Man vgl. dazu Johns, Assyrian
Deeds and Documents II, 172. [S. auch meine Bemerk, im Amer. Journ. of Semitic
languof/. XXII. 209.]

15*
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Herkunft iiacli auf Assyrien. LS aul Habylonien.') Die Schrift dieser

Legenden, von denen die ältesten aus dem letzten Viertel des 8. Jahr-

hunderts stammen-), besitzt, ebenso wie jene der oben besprochenen

Inschriften von Sendschirli. für die Gescliichte des westsemitischen (phöni-

kischen) Alphabets die allergrößte Bedeutung: denn sie steht au Alter nur

hinter der Siegesstele des Königs Mesa von Moab zurück. Von diesen

zwei verschiedenen Textgattuugen hat insonderheit das Studium der ara-

mäischen Epigraphik. die in ihren ersten Stadien der hebräischen und

phönikischen noch sehr nahe steht, als den frühesten paläographischen

Vertretern auszugehen.

Was den sprachlichen Charakter des in den babylonisch-assyrischen

Kontrakttafeln verwandten Aramäisch anlangt, so entfernt er sich an

Reinheit recht beträchtlich von jenem der ziemlich gleichzeitigen Send-

schirlitexte. Der durchgreifende Einfluß des Babylonisch-Assyrischen erreicht

einen derartig hohen Grad, daß man vielfach überhaupt daran zweifelte,

ob es sich wirklich um Aramäisch handle und nicht vielmehr um ein sehr

vulgäres, aramaisiertes Assyrisch, für das man sich der Kürze halber der

bequemeren westsemitischen Schrift bediente.

Konnte sich das in jener Zeit jedenfalls noch ziemlich ungeleukige

aramäische Idiom der Einwirkung des ausgebildeten Babylonisch-Assy-

rischen, speziell der Befruchtung in lexiknlisclier Hinsicht, nicht entziehen "),

1) Man vgl. über diese Koutrakte: Jolius AssyrimiDeeds and Documenfn II,

21—23. Eine Ge.samt-Ausgabe aller bisher bekannten derartigen Kontrakte lieferte

J. H. Stevenson in Assyrian and Bahylonian contrads with Aramaic referencr noies,

Newyork 1902; zelin Tafeln hat Stevenson zum ersten Male ediert. Die bis 1889,

bekannten Tafeln finden sicli auch im Corpus inscription. Semilkar, pars 11, tonuis I,

Nr. 15fi'. publiziert. Man beachte auch den interessanten, der Zeit Assurbauipals

oder der einer seiner Söhne angehörenden Brief K. 1366 = Harper, Letters Nr. G33,

in dem (Rev. 12—1-1) von der Ausstelhiug eines in assyrischer und aramäischer

Spraclie abgefaßten Schuldscheines (nibzu, Quittung?) die Rede ist: s. dazu Johns

in Proceed. of Society of Biblical Arcliaeohgy vol. XXVII, p. 187. [Offizielle Urkunden

stellte mau, wie uns assyrische Reliefs lehren, in zweifacher Ausfertigung lier, in

Keilschrift auf Thon und in aramäisclier Sclu'ift auf Papyrus oder dgl. Die älteste

bildliche Dar.stelhnig einer solclien Doppellierichterstattung stammt aus der Zeit

Salmanassars II. oder jener Tiglatlipilesers IIb Vgl. Messerschmidt in Oriental.

Literat-Zeit. IX (1906), 188—9. Korrektur-Zusatz.]

2) Für diese frühe Zeit, die Regierung Salmanassars IL, ist aucli bereits das

Vorkommen aramäisch geschriebener Briefe bezeugt: mau vgl. Bu. 89, 4—26, 16

= Harper, Letters Nr. 872, Obv. 10 (egirtu Armetu) und dazu Jolms im Journal of

Theologie, studies vol. VI (190.5), p. 631. — Ziegelstempel, mit aramäisclier Aufschrift,

dem 7. Jalirli. augebörig, wurden in Babylon ausgegraben: vgl. Mitteil. d. Deutsch.

Orient-Geselhch. Nr. 6, S. 8: Nr. 8, S. 4; Nr. 11, S. 10.

3) Durch den Kanal des Aramäisclien floß aucli manclies assyrische Sprach-

gut in die anderen semitischen Sprachen, speziell ins Arabische. Als Lehnwörter

(h-angen aus dem Assyrischen ins Aramäische insbesondere gewisse Wort-

kategorien, so Wörter, die sich auf Wasserarbeiten beziehen, Namen von Hand-

werkern, juristische termini technici.
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so vriiiiochtc (loch aiidpreiscits aucli das Assyrische nicht, sidi von dem

Einflüsse des Aramäischen ganz freizuhalten. Als derartige Aramaismen

innerhalb des Assyrischen, die sicii namentlich in der späteren neu-

Ijabylonischen Periode gelegentlich bemerkbar machen, geben sicIi z. Ix

deutlicli der Gebrauch des auf eine aramäische Ortspartikel zurückgehenden

Demonstrativpronomens aga = ..dieser"' aus, sowie die eigentiiiniiche.

spezifisch aramäische Genetivverbiudung, bei der ein dem Regens angehängles

Pronominalsuflix in proleptischer Manier auf den folgenden Genetiv auf-

inorksani macht. ' ) Diese Ai't der Annexion findet sich bereits in den

Annalen Assurnasiri)als-). während aga erst seit Assurbanipal in den

Inschriften auftaucht.

Die hier charakterisierten aramäischen Legenden der Kontrakttafeln

kommentieren nun in höchst erwünschter Weise die Angaben einer in

der Bibliothek Assurbanipals zum Vorschein gekommenen Beamtenliste

(II. Rawlins. 31), die nebeneinander einen A.BA (=,, Sekretär, Schreiber")

Aimai und Assurai aufzählt, was doch nichts anderes besagt, als daß in

den Kanzleien Ninivehs für die Bedürfnisse der doppelsprachigen Unter-

tanen assyrische und aramäische Seki'etäre angestellt waren. Solche

aramäische Seki-etäre werden häufig in den assyrischen Kontrakten erwähnt;

ja einmal begegnen sogar — eine für- das Alter der Fräuenemanzipations-

bewegung nicht unwichtige Notiz — sechs aramäische Selaetärinnen.-^)

Ein beredtes Zeugnis für die prädominierende Rolle, die das Aramäische

im täglichen, insbesondere geschäftlichen Leben schon in der zweiten

Hälfte des 8. Jahrhunderts in Assyrien bekleidete, legen dann die U mit

aramäischen Aufschriften versehenen Gewichte in Löwenform ab. die Layard

im Jahre 1853 im sogen. Nordwestpalaste zu Nimrud. auf dem Boden der

altassynschen Hauptstadt Kalchu. ausgrub. *) Diese Gewichte, von denen

die ältesten der Regierungszeit Salmanassars R". (727—22) angehören, waren

1) Z.B. apilsu sa x. = „Solin des X.", wörtlich: ,sem Solm des X."; man

könnte damit im Deutscheu sich findende Viügarismen, wie „dem X. sein Solm"

vergleichen.

2) Man vgl. die Belegstellen bei Kvaetzsclimar in Beiträge zw Ässyriol. I, 392.

3) Im Texte Johns Ässyrian Deeds and Documenis Nr. 827; man vgl. dazu

Johns II S. XI, 109. Es wäre überhaupt verfehlt, wollte man die soziale Stellung

der Frauen in Babylonien und Assyrien mit dem Maßstabe des heutigen islamitischen

Orients messen. Die Frau bekleidete in Babylonien und Assyrien eine ziemlich

selb-stäudige Stellung : sie konnte z. B. auf ihr eigenes Risiko hin Geldgeschäfte

unternehmen; es gab auch einen Stand der Priesterinnen, die in den alt-

babylonischen Kontrakten häufig als vertragsclüießende Personen auftreten.

Außer weiblichen Sekretären (Ä-BA) und Tafelschreiberinnen (dupäaräte) wird

z. B. einmal auch eine „Botin" (märat sipri: Straßmaier, Cyrus Nr. 177 ZI. l.i)

erwähnt. Über dieses Kapitel ließe sich noch manches sagen.

4) Ediert sind diese Löwengewichte im Corpus imcript. Semitic. pars II,

tom. I (Paris 1889). pl. 1, Nr. 1—14. Mau vgl. über sie besonders noch Johns,

Deeds II, 255 - 65.
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zunächst für den kanfniänniselipii Verkehr innerhalb des eij^entlic-hen

Assyrien bestimmt. Für die Aufseliriften wälilte man nielit also etwa

deshalb die aramäische Schrift, damit die Gewichte auch auf syrischen

und mesopotamisclien Märkten ^'erwendung finden konnten; sondein man

trug durch diese Maßregel lediglich den gegebeneu internen A'^erhältnissen

Assyriens, d. h. der immer mehr um sich greifenden Aramaisienmg der

bürgerlichen Gesellschaft Rechnung.

Die Untertanen der assyrischen Großkönige des 8. und 7. Jalnhniiderts

setzten sich zum allergrößten Teile aus aramäisch redenden l.euten zusammen.

Mesopotamien und Nordsyrien waren damals vollständig aramaisiert: auch

in Assyrien und Babylonien verlor das Assyrische unter den breiten

Schichten der Bevölkerung immer mehr Anhänger und zog sich zuletzt

fast ausschließhch in die Hof- und gelehrten Kreise zurück. Es wurde

dem Aramäischen gegenüber etwa in dieselbe Stellung gedrängt, die

ungefähr zwei Jahrtausende früher die uichtsemitische. sumerische Spräche

ihm gegenüber eingenommen hatte. Man könnte das sich zwischen der

assyrisclien und aramäischen Sprache herausbildende Verhältnis etwa mit

jenem vergleichen, das im Jtittelalter zwischen dem Latein und den

evu'opäischen Volkssprachen obwaltete.

Als internationale Verkehrs- und Diplomatensprache des vorderen

Orients fungierte ungefähr seit dem 8. Jahrhundert das Aramäische, ganz

ähnlich, wie mehrere Jahrhunderte früher, in der el-Amarna-Epoche, das

Babylonische. Man pflegt als klassischen Beleg für dieses Faktum meist

auf die Erzählung im 2. Buche der Könige XA'III. 26 bezw. in Jesaia

XXXVI, 11 hinzuweisen, in der berichtet wird, daß die judäischen Beamten

des Königs Hiskia den assyrischen General Sanheribs ersuchen, er möge

die Unterredung mit ihnen lieber in aramäischer statt in assjTischer

Sprache führen (man vgl. schon oben S. 202). Diese Geschichte bezeugt in-

direkt aber auch die Tatsache, daß noch zu Hiskias Zeit die vornehmen

Assyrer für gewöhnlich Assyrisch, nicht Aramäisch sprachen. Es wäre

überhaupt verfehlt, woUte man vermuten, daß das Assyi'ische in der

letzten Zeit des neuassyrischeu Reiches schon so gut me ganz aus dem
wirklichen Leben geschwunden gewesen wäre und nur mehr, als eine

bereits tote Spraclie, im Gebrauche der Behörden und gelehrten Schulen

ein künstliches Dasein fristete, von der ninivitischen Geschäftswelt hingegen

nicht melir verstanden w^^rde. AVir haben im Gegenteil triftige Gründe

für die Annahme, daß wenigstens den Untergang Assyriens das Assyrische

noch als gesprochene Sprache erlebte. Daß sich ein nicht unbeträcht-

licher Volksteil in Assyiien des einheimischen Idioms noch in den

Tagen Sanheribs bedient haben muß und daß der Grundstock der dortigen

Bewohner jedenfalls damals noch die alte Mutter.sprache verstand, dies

läßt sich aus den Worten Jesaias (XXVIU. 11 : XXXm. 19) schließen,

welcher die Assyrer als Leute ..mit stotternden Lauten und einer fremd-
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artigen Zunge", als ..ein Volk mit dunkler, unverstäniilielier Rede, mit

stammelnder, sinnloser Sprache" schildert. Von dem, mit dem Hebräischen

so nahe verwandten Aramäischen hätte der Hcl)räer Jesaia eine derartige

Charakteristik nicht entwerfen können.')

Das völhge Erlöschen des Babylonisch-Assyrischen als gesprochene

Sprache wird in der Zeit des neubabylonischen Reiches, vielleicht auch

noch etwas später, erfolgt sein. Als Staats- und Administrationsprache

blieb sie, ebenso wie die Keilschrift, in Babylonien auch noch fernerhin

im Gebrauche; wir besitzen eine große Zahl babylonischer Kontrakt-

tafeln, die nach den Regierungsjahren der persischen Großkönige Cynis,

Cambyses, Darins I., Artaxerxes I., Darius 11. datiert sind. 2) Erst die

Scleukidenepoche scheint endgültig mit dem Assyiischen und der Keil-

schrift aufgeräumt und dem Aramäischen zur unumschränkten Allein-

herrschaft verhelfen zu haben. ^) Als Konversations- und Kanzlei-Sprache

des vorderen Orients, speziell flu- den westlieh vom Euphrat liegenden

Reichsteil, wurde das Aramäische auch unter der Herrschaft der Achä-

meniden beibehalten: zu diesem Posten eignete sich dasselbe einmal des-

wegen vorzüglich, weil die Aramäer und dalier auch ihre Sprache sich

über einen großen Teil Vorderasiens und über räumlich weit von einander

entfernte Landstriche ausgebreitet hatten: zum anderen war das Aramäische

gerade wegen seines Mangels jeder politischen und religiösen Prägung

zur Mittlerin zwischen den verschiedenen Völkern prädestiniert. In dieser

Stellung behauptete es sich rund ein Jahrtausend. Das Übergewicht des

Aramäischen wurde erst durch den Islam gebrochen, der nun die von

jenem bisher innegehabte Position dem Ai-abischen verschaSte. Dieser

Wechsel muß sieh ziemlich jäh vollzogen haben: denn was z. B. den

Hauptvertreter des Ai-amäischen in nachchristhcher Zeit, die edcssenische

Sprache oder das Syrische im engereu Sinne, anlangt, so berechtigen

verschiedene Anzeichen zur Annahme, daß diese Sprache bereits um das

Jahr 800 u. Chr. im täglichen Verkehr außer Kurs gesetzt war und daß

sie nur noch als Treibhauspflanze im Dienste der Theologie und des

1) Winckler rückt ra. E. den Untergang das Assyrisclien als gesprochene

Spraclie viel zu lioch hinauf, wenn er in Der alte Orient I, Nr. 1, S. U schreibt:

,Iu Assyrien und Babylonien spracii man seit dem 11.-9. Jahrh. im täglichen

Leben Aramäisch". Über die wahrscheinliche Lebensdauer der assyrischen Sprache

— als gelehrte Sprache noch um die Mitte des 2. Jahrinmderts nach Christo nach-

weisbar — Tgl. man die Ausfüliruugen Gutbrods iu Zeitschr. f. Assyriol. VI, 26—33.

2) Unter den Kontrakten aus der Zeit des Darius IL (424—404 v. Chr.), die

Clay in Babijlmian Exped. of the University of Pemwylvania, series A, vol. X

(Philadelphia 1904) publizierte, finden sich auch einige, die Personennamen in

aramäischer Umschrift enthalten.

3) Die jüngste bisher bekannte, sicher datierbare KeiUnschrift bildet, so viel

ich sehe, immer noch ein Kontrakt aus dem Jahi-e 68 v. Chr.; s. dazu Bezold,

Zeitschr. f. Assyriol VI, 28 Anm. 1. Ja, wir besitzen vielleicht sogar eine aus dem
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Kultus kümmerlich weiter vegetierte. Andere aramäisclie Dialekte halieii

sich länger vor dem Anstürme des Arabisclien behauptet, und es existieren

aucli noch lieutzutage in abgelegenen Gegenden, wie im Gebirge Tur

Abdin in Jlcsopotamien. in Kurdistan, an der Westseite des Urmiasees

und nördlich und östlich von Mossul. christliche Dörfer, in denen sich

sehr entartete aramäisclie Idiome lebendig erhalten haben, und zwar

hauptsächlich aus dem Grunde, weil das Aufgeben der Muttersprache,

des Gefäßes der biblischen Urkunden und theologischen Literatur, ge-

wöhnlich einen Abfall vom alten Glauben nach sich zog.

Diese letztgenannten vulgären Dialekte gehören, wie das S)-rische,

zu dem östlichen Zweige der aramäischen Spraclifamilie, die man au der

Hand bestimmter, grammatikalischer Kriterien in zwei große Gruppen,

eine östUche und eine westliclie, gespalten hat. ' ) Sind schon die Überreste

des Ostaramäischen gering genug, so ist die Avestaramäische Gruppe, in der

unter anderem verschiedene Kapitel der Bücher Daniel und Esra, sowie

ein ansehnlicher Teil der rabbinischen Literatur geschrieben sind und zu

welcher aucli die zur Zeit Christi in Palästina herrschende Sprechweise

zählt, vollends auf den Aussterbeetat gesetzt. Ihre letzten Repräsentanten

stellt der Dialekt von Ma'lula, einem Dorfe im Antilibanus (nahe bei

Damaskus) dar^), dessen Fortpflanzung heute nur noch auf wenigen Augen
ruht. Das also sind die spärlichen Überbleibsel des einst so stolzen Gebäudes

der aramäischen Sprache, die sich ein volles Jahrtausend rühmen konnte,

die Zxmge^der gesamten vorderasiatischen Welt zu sein.

Die Geschichte der aramäischen Sprachfamihe, die ich hier in kurzen

Strichen angedeutet habe, ist nun zwar innig mit den Gesclücken der

aramäischen Nation verkettet, sie fäUt aber doch keineswegs mit ihnen

zusammen. Die Geschichte der aramäischen Nation findet im wesentlichen

mit dem Untergänge des ueubabylouischen Reiches ihren Abscliluß. Eine

aramäische Nation gab es von da an weder in Babylonien und Assyrien,

noch in Syrien vmd Palästina: im Osten und Westen hatten sich die

Aramäer mit den älteren Volksschichten verschwistert und vermengt.

Ja)u-e 6 V. Chr. stammende Insclirift, weuii tlereu Datierung — was allerdings

wenig walirsclieiulich ist — nach der Arsakiden- und nicht nacli der Seleukiden-
Ära (in letzterem Falle erhalten wir das Jahr 70 v. Clir.) zu bereclmeu wäre;
man vgl. Strassraaier, Zeitschr. f. Assyriol. VIII, 112.

1) Für nähere Details über die aramäische Sprache und ihre einzelnen Zweige
verweise ich auf Nöldeke, Die semitisch. Sprachen, 2. Aufl. 1899, S. 31ff. — Über
die heute noch vorhandenen Überreste der ostaramäischen Gruppe vgl. man
Nöldekes Neu^rische Grammatik, Leipzig 1868, Einleitung, sowie A. J. Maclean,
Grammat. of the dialects of Vernacnlar Syriac, Cambridge 1895, p. XII ff. und Maclean,
A dictimiary of the äial. etc. Oxford 1901, p. IXff.

2) Über den Dialekt von Ma'lula vgl. Parisot im Journ. Äsiatique IX. ser.,

tom. 11, 2391T.: 12. 124ff.; so ziemlich der gleiche Dialekt wird in den Nachbar-
dörfern Bakha'a und Djub'adin gesprochen; s. dazu Parisot a. a. 0. tom. 19. 51—61.
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Den letzten, für nns enciclibiuen Rest unverfälschten Araniäertums bilden

die Noniadenhorden der osttigritanisclien Steppe, die aber schon im Ver-

laufe des neubabylüuischen Reiches aus unserem Gesichtskreise schwinden.

Auch diese Nomaden haben schwerlich ihre Nationalität sehr lange rein

erhalten: Vermischungen mit den benachbarten Bergvölkern des Zagios

(speziell mit den Kossäern), sowie mit elamitischen und zuletzt auch

kurdischen Stämmen — lauter Nichtseiniten — konnten nicht ausbleiben.

Was endlich ^fesopotaniien betrifft, so dürfte dort wohl noch mehrere Jalir-

liimderte in verschiedenen Landstrichen der aramäische Voikscliarakter

von der Inliltrierung fremder Elemente ziemhch verschont geblieben sein.

Aber das Nationalbewnl.itsein. das (lefühl der Zusammengehörigkeit war

jedenfalls auf den Nullpunkt gesunken und der letzte l-"unkc erlosch mit

der von Edessa ausgehenden Christianisierung Mesopotamiens. .Man

schämte sich in der Folgezeit sogar seines alten Volksnamons: das "Wort

...Vramäer" wurde verpönt, weil es die unangenehme Nebenbedeutung

..Heide" angenommen hatte. Die degenerierten Abkömmlinge der alten Ara-

mäer legten sich nun nach griechischem A'^organge die Benennung ..Syrer"

bei, die aber nicht etwa bloß auf die Bevölkerung aramäischer Herkunft

beschränkt bheb, sondern auf sämtliche Clmsten Mesopotamiens und der

östlichen Länder übertragen wurde.

Als dann unter dem Siegesbanner des Propheten der breite Strom

des Arabertums mit großer Vehemenz und mächtigem Wogenschwall über

Vorderasien hinwegflutete, da mündeten in ihn schließlich als bescheidene

Bächlein auch che wenigen aramäischen Volksparzellen ein, die sich etwa

da und dort, in abseits von der großen Heerstraße liegenden Bezirken,

das alte Stammgepräge von fremder Zutat frei bewahrt hatten. In

der jugeudkräftigen arabischen Nation ging der Völkerbrei des alten

Morgenlandes auf: die diesem eigentümliche religiöse und ethnologische

Buntscheckigkeit nuißte einem, durch den Kitt einer gemeinsamen Religion

und Sprache zusammengehaltenen, einheitlichen Typus weichen, welchen

noch heute Vorderasien — mag auch gelegentlich unter dem nivelherenden.

äußeren Firnis die ursprüngliche Mannigfaltigkeit hindurchblicken — in

wenig veränderter Gestalt zur Schau trägt.

Straßburg i./E.
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Die Schlacht am Trasinienersee.

\(n\ Friedrich Keuss.

Seit n. Nis^jcn vor fast -iO Jahren {Ehein. Mus. 1867. liaiul ^^l die

Sclilaclit am TrasiniPiiersce bcliandclt liat. sind die von ilun angeregten Fragen

in zaliireiclien Pnblikationen erörtert und ist eine Reilie von Vernuitnngen

üijer den Anmarsch Hannibals, das Schlachtfekl und die Aufstelhmg der

TruiDpen bekannt gegeben worden. Audi das letzte Jahr hat uns in dem

26. Bande der Wiener Studien aus der Feder des österreichisclien Gelehrten

J. Fuchs einen Aufsatz gebracht, der bestimmt ist, die Vorgänge anfznliellen.

welche die Vernichtung des römischen Heeres herbeiführten.

Den ersten dunklen Punkt bietet der Übergang Hannibals üi)er den

Apeiniin. Der Sieg an der Trebia hatte ihn zum Herrn der l'oebene

gemacht, nur die Festungen Creniona und Placentia befanden sich noch

in den Händen der Römer. Trotz seines Sieges war jedoch die Haltung

der Kelten unsicher, dies bestimmte ihn, durch eine kühne Offensive den

Krieg ins Herz von Italien zu tragen. Die Römer hatten ihre Streitkräfte

sehr verstärkt und ein Heer unter Cn. Servilius und ein zweites unter

C. Flaminius nach Norden geschickt, um die Linie Pisa-Florenz-Arezzo-Rimini

zu verteidigen. Noch wäiirend des Winters hatte der Punier den Versuch

gemacht, über den Apennin in Mittelitalien einzudringen, indessen hatten

ilin die Unbilden des Wetters und des Wegs gezwungen, von seinem Vor-

haben abzustehen. Was iiini damals misslungen war, erreichte er mit

eintretendem Frühjahr (hnch einen ebenso mühevollen und verlustreichen,

wie meisterhaften Marsch, der die Verteidigungslinie der Römer durchbrach

und ihn in den Rücken der römischen Heere führte. Wo und unter welchen

A'erhältnissen er das Gebirge übersclmtten hat. verschweigen unsere Berichte,

sie setzen erst mit dem Marsche durch das Überschwemmungsgebiet ein.

der 4 Tage und 3 Nächte dauerte. Nur Livins (22. 2, 2) nennt den Arno

als Urheber der Überschwemmung, die anderen Quellen übergehen ihre

Veranlassung. Ein Frontangriff auf die im Osten stehenden Heere der

Gegner erscheint misslich, desiialb neigt man der Annahme zu, Hannibal

habe einen Apenninübergang mögliclist weit vom Feinde ab im Westen
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gewiilill. So ontsdieidct sicli. um von fiiilioreii Ansätzen abzuseilen.

J. Jung in seinem vor einigen Jahren erschienenen Aufsätze: Hannibal und

die Ligurer
(
Wiener Studien 24. Bd.) für den Paß von Pontremoli. der

Parma mit dem Macratal verbindet und den aucli Konradin im Jaiire

12(58 n. Chr. benutzt hat. Weiter nach Osten verlegte Nissen die Stelle,

an welcher Hannibal in Etrurien eingebrochen sein soll. Er geht von der

Voraussetzung aus. das dieser nach dem Marsche durcii das Sunipfgebiet

zuerst Fäsulä erreicht habe, und nimmt demgeniäß an, daß in dem Tal-

kessel zwischen Pistoria und Fäsulä das von Polyb und Livius geschildeile

Übcrschwemnumgsgebiet zu suchen sei. Wahrscheinlich ist nach ihm

Hannibal von Bologna aus durch das Tal des Reno marschiert und hat

einen Weg eingeschlagen, welcher der heutigen Eisenbalinlinie Bologna-

Pistoia-Florenz entspricht: in Pistoria hat er den Marsch durch den 40 km
langen Talkessel, den anhaltende Eegengüsse in einen bodenlosen Sumpf

verwandelt hatten, angetreten und in 3—4 Tagen zurückgelegt. Nachdem er

darauf den Arno überschritten hatte, gönnte er seinem Heere südlich von

diesem Flusse in der Gegend von Fäsulä einige Tage Rast. Nissens Voraus-

setzung stützt sich auf Polj'b. HL 82, 1 cüc yaq dänov nou](sä;ievoi dvnt,vYiv

dno Tmv xarä r/ji' 'Vuiaölav rönoiv xai f^iixodv vTTegäQag ttjv twv Pmitamv

aioaronedsiav evefla^ev sie Tr]v Trooxeifievijv x^SO^'S indessen seine Annahme

steht, wie überhaupt alle anderen Darlegungen, die das punische Heer

vom unteren oder mittleren Arno gegen Arezzo vorrücken lassen, in un-

löslichen AViderspruche mit den Worten des Livius: 22, 3. (i et laeva relido

hoste Faesidas petens medio Etruriae agro praedatum profectus. Nissen

muss hier bekennen: ..Die Worte Faesidas jjetens, welche die Topographen

von Vettori abwärts und die Herausgeber beschäftigt lial)en. sind, man
mag den Einfall deuten wie man will, in jedem Fall sinnlos, doch wird

kaum au ein Glossem oder eine Cormptel gedacht werden, sondern \nelmehr an

eine Flüchtigkeit des Livius", andere haben den Text geändert und a Faesiilis

Senani oder Cortonam petens oder a Faesidis petens medios Etruriae agros

oder a Faesxdis per medios Etruriae agros profectus geschrieben. Solche

Versuche sind vielleicht berechtigt, wenn sich anders zwischen den Er-

zäliluugen des Polybios und Livius. die Nissen mit Recht aus einer

gemeinsamen Quelle (Fabius) herleitet, eine Übereinstimmung nicht her-

stellen lässt. sie werden aber hinfällig, sobald es gelingt, den Widerspruch

zwischen jenen durch befriedigende Interpretation zu beseitigen. Fuchs hat

trotz IjTtttmer. die er in einzelnem begeht, doch m. E. die richtige Lösung

gefunden. Hannibal zog. wie Polyb. III. 78, G erklärt, bei landeskundigen

Führern Erkundigungen ein, sie gaben ihm neben einigen längeren und

von den Feinden leicht zu beobachtenden Wegen in das Feindesland auch

einen Weg durch die Sümpfe nach Etrurien an, der wohl schwierig, aber

kurz und für die Feinde überraschend war. Unrichtig versteht Fuchs die

Worte, weiche bei Polyb (c. 78. 8— 79, 1) folgen: SiaöoOsiat,.; öä Tr,g
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(frifujc iv T(i) aTQaroned<i), 61611 /leXlei 6tn Ttvinr sXwr ('cyttv aihovg (SXQatiiyoc^

näc tig evlaßwg elxs TrQog tijv nogeiav t'tpoQiöi^ievog ßägui^Qa xal lovg

Xtixriuäeig twv tÖticov. Avvißag d' emfiehög (^rjiaxwg TfißycoJeic xai ßTegsovc

l'TinQXOVtag tovg xatä rrjv äioSov tÖttovc, wenn er daraus entniuinit, dal)

Hannibal einen anderen Wog ii,e\vählt habe, als seine Soldaten im Anne

uelialit hätten: eine solche Erklärung- ist gesucht und für- die Sache lielant;-

los. Mit gnteni Grunde vermißt er jedoch bei Polyb jede Andeutung dc:^

von Nissen angenommenen Übergangs über den Arno. Wenn letzterer

meinte, die militärische Überschreitung des Flusses biete keine Schwierig-

keiten, das Bett habe Kiesgrund und an Furten keinen Mangel, so ist

der Einwand durchaus berechtigt, dal.i infolge der Frühlingsschmelze das

Wasser hoch angestiegen war und die Benutzung einer Furt unmöglich

machte. Dazu kommt ein zweites. Sobald Hannibal aus den Sümpfen

sicli herausgearbeitet hatte, erfuhr er die Anwesenheit der Römer bei

Arezzo und sclihig dann erst am Rande des Sumpfgebietes ein Lager aiif.

Die Entfernung zwisclien I'äsulä und Arretinra beträgt etwa 90 km, aber

wieder lesen wir bei Polyb nichts davon, daß die karthagische Kavallerie

vorausgeeilt war und die Besetzung Arezzos festgestellt hatte. Fuchs

vergleicht hier zwar den Ausdruck des Livius ^jer praemissos exploratores

und vei-steht xataXaßmv von dem Gewiiui einer sicheren Nachricht durch

die Reiterei, aber die Worte in SO, 1 öiaTXBqdaag xal xatakaßwv iv TvQotp'tn

Tüv (l'Xufxinov atoaionedtvovta nqo tt}c tcöi' 'Aqorixirmv fiöAecoc sind nicht

anders zu deuten, als z. B. IX. 8. 5 noiovf.ievoc «jv nogeiav in avtriv trjv

Jaxeöali-iora, TTQOßuiiag öi ttsqI rohr^v woav 7/y ttoXh naoaSöimg xal xaxa-

Xaßwv trjV Snäotr^v EQtjiiav növ ßoijiJriOÖriujr und besagen nichts weiter,

als daß Hannibal den Flaminius vor Arretinm gelagert fand. Ein Aus-

greifen der Kavallerie vom unteren Arno aus auf 90—140 km hält auch

Fuchs für unwahrscheinlich und bezeichnet es als unmöglich, daß die

Karthager erst ein Lager an den Sümpfen bei Fäsulä bezogen hätten,

nachdem durch die Reiterei die Anwesenheit der Römer bei Arretinm fest-

gestelh gewesen sei. Es bleibt somit nur die Annahme möglich, daß durch

Hannibals Marsch sich bereits eine grössere Annälierung der beiden Heere

an einander vollzogen hatte. Dieser Sachlage entsprechen weiterhin

die Erwägungen des Puniers, daß. wenn er am feindlichen Lager vorbei-

rücke und iu die vor ihm liegende Ebene einfalle, Flaminius nicht ruhig

stehenbleiben, sondern ihm an jeden Ort nachfolgen würde (80. i). Zum
gleichen Ergebnis führt uns Livius. Er spricht von zwei Wegen, die sich

dem karthagischen Heere boten : 22. 2. 2 cum aliud longius, ceterum com-

modius ostenderetur iter, proinorem viam per paludes petit, qua fiuvius

Arnus per eos dies solito magis inundaverat. Nach Fuchs ist der längere

und bequemere Weg der von Bologna nach Pistoia führende, nach meiner

Meinung handelt es sich um einen allgemein bekannten und benutzten

Weg, um die Linie, welche nach Ariniinnni und von hier durch ümbrien
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iiacli Ktriiiicn lief. \m\ (IchscIIh'ii Wciicii. wie licim römischen (icscliiclits-

schreiber, ist l)ei Strabo die Rede und sciiio Worte bieten sogar einzelne

wörtliche Anklänge an diesen: V. 2, 9 dmorätw ät xnl i\ uQÖg 'Ag^tjTup rjiSij

Tgadov/^iewa, xatf ijv al iy. ij]c KFhixrjc sie n)v Tvö^tjviav slaßoXal arga-

roneSoic, aJffnsQ xal 'AvvCßac exQi'i'^'^^o, dvslv oi'auir, rainrjc rs xai T15C en

'ylgiftirov 6ia iiijg 'Oftßgixrjc' ßeXnmv iifv ovv
?J

i/t' 'Agi/tirov' xaneLvovtai,

yctQ i'vravOu Ixavujg rä ogt]' (pQOvgovfieruiv de rdiv naoöi^cov roi'mov fm/ie-

Xwc r^vttyxtt(f!}rj trjv ;(aAe7t(UT<-'eav sXsalhu. Die Mitteilungen des einen

Seliriftsteliers von denen des anderen zu trennen, geht niclit an: Livius

und Strabo liai)en zwei Wege im Auge, von denen der eine über Rimini,

der andere direkter an den Trasinieuersee führte. Wenig einieuclitend ist

auch die Erklärung, die l''uchs von 22, 2. 5 j^er praealtas jlnvH ac profundas

voragines gibt: er vergleicbt damit Ausdrücke, wie pacem 21er aras ex-

quirunt und tibersetzt: von einci' hodenlosen Stelle zur anderen. Daß

Hannibal nicht gerade den Weg durcii das Flußbett gewählt hat und auf

Stellen geraten ist, die i)aid mehr, bald weniger vom Wasser bedeckt waren,

bedurfte keiner Hervorhebung. Entscheidend ist dagegen, daß auch der

Bericht des Livius über das Ende des Marsches die grössere Nähe Arezzos

voraussetzt: Hannibal ist aus dem Sumpfgebiete aufs Trockene gelangt

uiul hat durch vorausgeschickte Kundschafter die Nachricht erhalten, daß

Fianiinius bei Arretium stehe. Es folgen dann die gleichen Erwägungen

des Feldherrn, wie wir sie schon aus Polyb kennen gelernt hal)en. und

weiter die Naclu-icht: die Karthager lassen die Römer zur Linken stellen

und schlagen die Richtung auf Fäsulä ein.

In Übereinstimmung mit Polyb und Livius Ijelindet sich auch Zoiuiras

Vlll. 25. Fuchs hat seine Nachrichten unbeachtet gelassen. Nissen sie

mit den Worten zurückgewiesen: ..Auf keinen Fall können sie bei ihrer

totalen Abweichung von dem älteren, ausführhchen Berichte in Betracht

kommen", aber in letzter Linie geht die Daistelluug des Zonaras trotz

verschiedener unrichtiger Zusätze auf die gleiche Quelle wie die der beiden

älteren Historiker zurück und stimmt mit diesen überein oder ergänzt sie

und ermöglicht erst ihr volles Verständnis. Als Hannibal ei-fuhr, so

schreibt Zonaras, daß die Konsuln mit starker Heeresmacht im Anmarsch

seien, gab er sich den Anschein, als wolle er in Oberitalien stehen bleiben,

brach aber in einer Nacht auf, rückte in aller Stille durch die Pässe und

eilte auf Arretium los {nooc 'Agr^xiov i]neiyBTo). Da die Konsuln sich

getäuscht sahen, (Polyb. lU. 78, (i naqädo^ov 6d6v), blieb Servilius stehen

wo er stand, Flaminius aber suchte ihm entgegenzutreten und kam ihm

in der Besetzung Arretiums zuvor. Es folgt dann der Marsch durch die

Sümpfe {dvvtoiKüisQav Tganone^'oc u. Pol. UI. 78, (5 ßvvrofiov). darauf heißt

es weiter: 6%f)e
ä' ovv noo: xb ^Aq-^tiov eXlh)v xal evgm' ixsT tov tPXaniviov

(Pol. m. 80, 1 y.uTaXaßmv tov (VXaiüviov öioaronsdevovtn) xatsyigovtjaev av-

rov xal fidxij /*£)' ov ffvvsßaXe (laevn relido liosic)^ rö ydq xmqiov dremttiSsiöv
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ot eänxft. Von der Besetzuiif; Arozzos diiicli l'laniiiiius hat llamiil)al aiuli

bei Tülyb uiul Liviiis erst nach dem .Marsciie durch das Öuiiipfgcbiet

sichere Kenntnis erhalten, bis dahin nioclite er wohl hoffen, selbst sicii

in den Besitz der Stadt setzen zu können. Darf es somit als enviesen

gelten.' daß Hannibal durch das obere Arnotal in Etnuien eino;ebroehcn ist,

dann wird man auch seine Marschroute in der Weise zu bestimmen haben,

wie dies von Fuchs geschehen ist. Er stand walu-scheiulicli bei Parma

und rückte von hier über Modena und Bologna l)is Forli vor. Hier wandte

er sich in südlicher Richtung über Galeata nach S. Sofia-Mortana, erreichte

über einen massig hohen Rücken bei S. Piero das Tal des Savio und

gelangte über den 1175 m hohen Paß Mandrioli ins Tal des Archiano und

weiter marschierend bei Bibbiena auf das linke Ufer des Arno, auf dem

auch heute noch die durch starke Längs- und Quermauern gegen Üijor-

schwemmungen gesicherte Straße nach Arezzo führt. A'ier Tage und drei

Nächte dauerte der Marsch durch das Überschwemmungsgebiet, das nur

2(3 km lang war und bei Giovi 7 km oberhalb Arezzos endete. Diese

Stadt fand der Punier besetzt, einen Angriff auf sie verbot sich aus leicht

erkennbaren Gründen, deshalb setzte er, dem bei Giovi nach Westen

fließenden Strome folgend, seinen Marsch auf Montevarchi d. i. in der

Richtung auf Fäsulä (Faesidas petens) fort. In der Gegend des heutigen

Levana-Bucine angelangt, verschob der kühne Feldherr noch einmal seine

Operationsbasis und bog seitwärts in das Tal der Ambra ein. Dies Auf-

geben der Marschrichtung nach F'äsulä bezeichnet Polyb mit den Worten:

iioii!j0tti.isvoc dva^vytjv ütto tcöv xata (Daiaolav xonav, wie er auch ü. 32, 4

«710 Ttör xmä rag "Alneic römov von der Verschiebung der Operationsbasis

durch P. Purins und C. Flaminius im Jalu-e 223 v. Clu-. schreibt. Mit

dieser Interpretation hat Fuchs den Widerspruch zwischen Polyb und Livius

beseitigt, des letzteren Faesidas petens wird in des ersteren noii](sä^ievo:

dva^i>Yr;v dno toöt xaxa (PtticöXav rönwv voi"ausgesetzt. Damit ist der

einzige, wirklich zwingende Grund gefallen, der die Annahme eines west-

lichen Apenninübergangs notwendig machte. Ans dem Tal der Ambra

in eins der östlichen Seitentäler einrückend gewann Hannibal bei Siua-

lunga das Tal der Chiana und stand so zwischen Rom und der Armee des

Flaminius. Begi-eiflich erscheint jetzt die Aufregung des römischen Ober-

feldherrn: 22, 3. 10 Hannihal emissus e manihis im-populetur Italiam vastan-

doque et urendo omnia ad Eomana moenia perveniat, sein Gegner hatte

das Ziel seiner Erwägungen erreicht: IQ. 80, 4 naQsami TrooxeiQfo? ig nävxa

TÖnov enönevog. Hannibal dirigierte sein Heer, um die via Flamiuia d. i.

den Weg oj? ngoc t^v 'Pmfirjv (82, 9) zu gewinnen, nach dem Nordufer

des Trasimenersees, sodaß er diesen zur Rechten, Cortona zm' Linken hatte,

Flaminius gab seine Stellung bei Arretium auf und folgte seinem Gegner,

um für die kommenden Jahrhunderte den Namen des Sees durch seine

Niederlage zu verewigen.
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Daß die Sclilarlit am Xoidufer dos Soos Roliefort wordoii ist. daran

kann, wie Nissen lieivorlielot, im Ernste niciit gezweifelt werden, docii

iiat noeli in den letzten Jahren der italienisclie C!eleiii-te Montaiiari

{Annibale, Rüvis>o U'Ohdas Sclilaclitfeld nicht am See. sondern in einem

dureli einen Hölienzui; von diesem licfrennten Taliirunde suclien zu

müssen geglaubt.

Polyb beginnt seine Terraiiisc'ilihierung mit ilcii Worten ono: äe v.uru

rr^v dloSov avXmvoc inimSov (83, 1), zu dem Fuchs mit Recht bemerkt,

dal.i mit Sioäoc nicht das Defile l)ezeichnet und -/.utu nicIit im Sinne von

HSTu gemeint sein könne: das Tal lai; an t^amiil)als Wci;. i'üi' die

Beschreibung dieses Tals hat. so nimmt Fuchs an. der Geschichtsschreiber

seinen Standpunkt in der Glitte des Seeufers südlich der heutigen Bahn-

station Tuoro gewälilt: im Rücken hatte er den See. vor sich die Hölie

von Tuoro und konnte so die beiden Talwinkel, in welche diese das Tal

zerlegt, überblicken. ^Us Längsseiten werden, obwohl sie die kürzeren

sind, die Talabschlüsse im Osten und Westen bezeichnet: tovrov Se naga

/uer rag si? ßijxog tiXsvqÜc exarsoac ßovvouc exovto? iuptjXot«; \xttl awsxslg,

als Breitseiten die im Norden gelegenen Höhen und der Nordrand des

Sees: naQa di mg slg ukatog xatu /.wv rt]v ävnxgv Xotpov eTiix£ti.ievov eov[.ivdv

xal öi'aßarov, -/.cctu äe tijv dit ovQÜg kiiivijv reAeuoe (Stev7]V änoXsinovffar

näqoSov mg elg rov aidmva naoä. T»]r naQ(üoeicev. Ähnlich spriciit sicli

Nissen dahin aus. Polybs Darstellung stamme von einem Römer, der auf

dem Marsche von Westen nach Osten liuksum gemacht habe. Anders ist

nach den Darlegungen von Fuchs Livius bei seiner Schilderung vorgegangen:

er führt den Leser durcli das Defile. Da dieser so die Richtuni; nadi
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Osten heibeliält. su sieht er zuiiäelist die liiuler ileiu Ueiiie sicli ausbieitencle

Ebene und weiterhin die ihren Absdihiß bildenden Höhen des Montisieto

und den Rieijel von Passiguano. Die Entsclieidnng fiel nach Xisseii in

dem westlichen Abschnitte zwischen monte Gualandro und der Höhe von

Tuoro. Auf dieser standen die Kerntrnppen Hannibals. rechts davon auf

den nach Passignano streichenden Höhen die Balearen und Peltasten, links

davon die Kelten und die Reiterei. Flaniinius rückte durcli das Defile

ein. dichter Nebel benahm jeden Ausblick auf die umgebenden Hölien.

Schon befand sich der größte Teil seines Heeres in der Strandebene und

näherte sich der festen Stellung von Tuoro, da gab Hannibal das Zeichen

zum AngTifi, wälirend gleichzeitig die karthagische Reiterei den römischen

Nachtrab in der Ebene bei Borghetto attakierte und in das Defile hinein-

trieb. Letzteres hat Polyb nicht ausdrücklich ausgesprochen, es ergibt

sich aber aus seinen Worten wats tovc iaxdtovc elvai /.cit ai'r^i' f>]v eYaoäor

tijv naqü rs ti}i' X'mvriv z«/ rac naoioQHac (feoovaav sJc tov TToosiQiji^tfvov

rÖTTOv (83, i), die sachlich im Einklang stehen mit Zonaras" Nachricht to ä'

tnmxbv cvunnv e^w nur (STSvwr (((f^arm.: eifeSoevstv cxt^^svßsv. Dem linken

punischen Flügel, der weitläufig aufgestellt war (f.T! nokv Traoareiva;). weist

Nissen die Aufgabe zu. die Flüchtigen aufzuhalten : auch das Centrum soll

mehr als Reserve venvendet worden sein, während die Hauptaufgabe dem

rechten Flügel, den Kelten, zugefallen sei, die deshalb auch die stärksten

Verluste gehabt hätten. Aus dieser Aufstellung wird auch erklärt, wie

die römische Avantgarde sich durchschlagen und den Paß von Passignano

forcieren konnte. Doch erhellt meines Erachtens nicht recht, was der ganze

linke karthagische Flügel in seiner abseits liegenden Stellung eigentlich

sollte, die bei Tuoro durchbrechenden 6000 Mann des Yortrabs hat er

nach Polyb. III. Si. 11 ganz unbehelligt gelassen. Anders stellen sich die

Vorgänge bei Fuchs dar. Aus Polybs Worten 6isXi}iov tov aiO.iöra naga

fijv Xij.irriv rdv ixsv v.utu noÖGmTxov tijc TTogeia: Xotfov avTOc xauXäßezo xal rovc

"Ißt^oa.: y.ca tovg .iißvac sxmv ctt avtov xaTtatgatoiTsäevaE (83. 2) entnimmt

er. daß Hannibal das ganze Tal. nicht mu den westlichen Abschnitt, den See

entlang durchquert und darauf den in der Marschrichtung liegenden Hügel

Montigeto besetzt hat. Auf den Höhen, welche für den am nördlichen

Seeufer stehenden Beschauer rechts lagen, wies er den aus der Tete der

Kolonnen genommenen Balearen und Peltasten. auf den links gelegenen.

den westlichen Talabschnitt umsäumenden Bergen den Kelten und der

Reiterei ihre Stellung au. Wenig glücklich legt Fuclis. um dies nebenbei zu

erwähnen, der Praepositiou y.ciTcc in -/.am trjv nomronoosiav (83, 3j distributive

Bedeutung bei und läßt dementsprechend die leichte Infanterie den einzelnen

Corps zugeteilt sein und an deren Spitze marschieren. Seine Annahme
findet Fuchs auch dm'ch Livius bestätigt Wenn bei ihm Hannibal die

Balearen und Peltasten hinter die Berge stellt, so sollen mit diesen die

Höhen bei Tuoro gemeint sein, welche dem eimnickendeu Heere der Römer
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die Sti'lluiig der Haleaien verdeckten: indessen circnmclucü post montes

(4.8) kann nicht anders erklärt werden wie i^olybs exneQiciymv vm) mvg
,iovrovc. SobakI Hannibal das Zeichen zum AnsrifT geRel)en liatte, erfolgte

dieser im Rücken, in der Front und in der Flanke: eoc adverso standen

die Feinde auf dem Montigeto. a terf/o am Oelile, stqjer caput auf den

Höhen zur Linken, vornehmlich bei Tuoro. vgl. l'ol. lii. 84, 3 ol /.ler y.uru

noöannrov, ol 6' ärt' ovQag, ol ä' ex lolr nXaytwr avroTg TTQOßemmov,

Durch das Delile waren die Römer in schmaler l'ront gerückt, hatten sicii

aber, sobald sie es iiinter sich hatten, seitwärts ausgebreitet: postqiiam

in pate.ntiorem camjnim irnndi coepit agmen (22, 4. 4). und waren, als sie

der vor ihnen stehenden Feinde ansichtig wurden, in Gefeclitsstellung

übergegangen. Daß dies nur unvollkommen erreicht wurde, sprechen

Polybios und Livius aus: 84. 4 xai, avvsßrj rovc nXeißtovc ev ai'rfp tw rrjg

TTOöFiac (Sxrinan xaTaxonilvai, 22. 4. 7 ante infrontem lateraque pugnari coep-

tum est quam satis instrueretiir acies. Nur 6000 Mann dei- römischen Avant-

garde durchbrachen die feindlichen Reihen und retteten sich auf die Höhe

bei Passignano. die elwa 20 Minuten hinter dem Riegel des Montigeto

liegt, andere kamen nicht aus dem Delile heraus und wurden in diesem

vernichtet.

So richtig mir Fuchs den Übergang des punischen Heeres über den

Apennin bestimmt zu haben scheint, so wenig kann ich mich mit seinen

Darlegungen über das Schlachtfeld einverstanden erklären. Wer von

Borghetto aus zwischen monte Gualandro und See in die Strandebene ein-

tritt, hat vor sich den diese von neuem abschließenden und bis auf einen km
verengenden Hügel von Tuoro um! kann nur in diesem tov y.ara Tioöawnov

tijg noQfiac X6<fov erkennen, nicht in dem 3 km weiter zurückliegenden

Montigeto. Auf Tuoro weisen mit aller Deutlichkeit die Worte des Livius:

4, 2 via tanttim interest perangnsia, deinde paulo latior patescit caniptis, inde

colles insurgunt. ihi castra in a])erto locat und 4. 4 angustiis superatis,

postquam in patentiorem campum pandi agmen coepit, id tantuni hostium

quod ex adverso erat, conspexit. Die Stellung auf dem Montigeto hätte

die Besetzung der Strecke zwischen Gebirg und See überflüssig gemacht

und würde den Durchbruch der 6000 Mann kaum ermöglicht haben,

weniger vorteilhaft war in dieser Beziehung die Stellung bei Tuoio. Hier

mußte Hannibal auch den Raum in der Ebene sperren lassen, wie dies

Sil. Ital.IV. 823ff. anspricht:

Tu, Mago, adversi conside in vertice montis

Tu laevos jn-opior colles accede, Choaspe,

Ad clanstra et fauces ducat per opaca Sychaeus,

Ast ego te, Thrasymenne, vago cum militc j)raeceps lusfrabo.

Hier haben die HOOO Mann der Vorhut die ihnen gegenüberstehenden

F'einde besiegt (84, 11 toi/g /mtcc ngoomnov vixijaavrfg) und sind durch den

östlichen Abschnitt der Strandebene weitermarschierl. Nur auf diesen,

Klio, Beitrage zur altea üPScUiclite \'12. 10



234 Friedrich Reiiss,

nicht auf die sclioii sclir eingeenn^te Strecke vom Moiitigeto i)is Pas^sigiiaiiü

passen Polybs AVorte 8-t. 12 (dsl öi tov ngöaün- 6Q£y6i.ievoi ngoiqyov neneiaueroi

ßvfi7TS<Sf.Ta&ai tidiv, k'mc eXa&ov exTTsaövTec ttqoc Toi'c i'ueoSe^iovc tottoi'c,

vgl. 22. G. 4 ex saltu evasere et aim in iumulo quodam constitissent. Po-

lybios rechnet mit der Möglichkeit, daß die tiOOO ilaun ilire eingeschlossenen

Kameraden hätten initerstützen und die Feinde umstellen könneli (84. 11).

wenn der ^^ebel nicht jeden Überblick verliiudert hätte: das könnte er

nicht, wenn das punische Lager auf dem Montigeto gestanden hätte und

die entkommenen Römer in das Defile von Passignano gedrängt gewesen

wären. Eine andere Schwierigkeit hat Fuchs selbst erkannt. Die Römer

sollen nur in der linken Flanke angegriffen worden sein, aber bei Polyb

heißt es ix TT^.ayivov (84. 2) und bei Livius in latera (22. 4. 1). Er muß
daher in latera imi von der linken Elanke verstehen, wie Livius I. 27. 7

miraculo primo esseBomanis, qui jrroximi steterant, tit nudari latera sua

sociorum digressu setisei-nnt der Plural von der rechten Flanke gebraucht

sei. Mit dieser Stelle ist nichts bewiesen, da hier der Plural latera durch

den danebenstellenden Plural Eomani bedingt ist.

Die Stellung auf dem Montigeto kann nicht angenommen werden,

das Schlachtfeld liegt, wie Nissen richtig erkannt hat. in dem westlichen

Abschnitte, nur darf man mit letzterem nicht die Hölien östlich von Tuoro

in die Stellung der Kanliager mitliereinziehen. Um Polybs Besciireibung

zu verstehen, nniß man vor allem Klarheit darüber gewinnen, was er

mit avlmv enineSoc bezeichnet hat. Nissen und Fuchs beziehen den

Ausdnick auf die längs des nördlichen Seeufers sich hinzielieude Strand-

ebene imd sind daher gezwungen, als Längsseiten die kürzeren Ost- und

Westseiten, als Breitseiten die längeren Süd- und Nordseiten anzusehen.

Dem widerspricht, daß Eustathios einen oi'/ojr als imftrjxtj oder naoa-

/(tjjxjj rönov und Hesychios avXm'ec als tu /.leraSv yaoß'yycuv ffTera im
fiijxoc (fSQ6i.ts^'a erklärt. Unverständlich ist auch, daß nach Polyb die

Straudebene im Norden durch einen X6g)0c imxEii^iet'oc iQvi.ivö? y.al Svaßanc

abgeschlossen sein soU (83. 1). er müsste hier ebenso von köipoi reden,

wie er bei den Breitseiten von ßovvoC spricht. Klar ist ferner, daß der

Gesclüchtsschreiber einen anderen Hügel im Auge hat. als in den folgenden

Worten xör /.aju nqbcmnov njc TTOQsiag ?M(fov, sonst würde er auf den

ersten verweisen und hätte nicht nötig, den zweiten näher zu bestimmen.

Das Wort aiUwr braucht Polyb noch m. 47. 4; V. 45. 8: 4«. 2: YH. 6. 2. 4:

XI. 32, 1. an allen Stellen bezeichnet es einen von Höhen umschlossenen

Talkessel: V. 45, 8 elc mv ai'kmva tov TTQoaayoQevößsvov MaQövav oc xsTrai

f^isv /j£ra|i) irjc y.ara rov Aißavov xdl tov 'Avxi'/.ißarov TiaQioQSiag, YU. (>, 2

eaii ÖE Sia i-isarig athrjc av?MV inineöoc § 3 tov 6' avXmvog naq

sxateqav njo» n/.svQav 7iaqi]x£i Xötfoc txoov dnoQQcÖYa avvexrj, vgl. Herod.

VII. 128 dia fisaov le auuöv avXm'u Otswov Ttvvd^avönEvog slvat, 6' ov qesi

6 Uip-ttoc. So übersetzt auch Plinius XU. 48 das Theophrast [hist. pl.
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9. 7. 1 1 cntnoniinene ai'Awr mit in convalle niodica. Trifft diese Bedeutung

aucli für JIJ. 83 1 zu, so müssen wir den hier erwähnten avXcöv anders

ansetzen, als es l)isiicr gesclielien ist: Polyl) meint das von Norden nach

Süden gerichteto Tal des Sanguineto (fosso Jlaeerone). Halten wir dies

fest, so wird die Terrainbeschreibung Polyl)s verständlicli : als l^ängsseiten

erhalten wir die das Tal im Osten und Westen umfassenden Hügel, den

Abschlul.) im Süden bildet der See. im Norden ein X6(fio< emxelftsvo^ eov/ivog

/.cd Svaßaxo; d. i. die Höhe, an der das Dorf Sanguineto liegt. Vollkommen

zutreffend sind nun auch die Worte disXiywv nv avXmva naoä t»]i' '/J/ivrjV

(83. -Z). Hannibal hat den Talkessel deu See entlang durchquert. Daraus

ergibt sich folgende Aufstellung für das karthagische Heer: Auf dem Hügel

von Tuoro schlug Hannibal sein Lager auf und schob von hieraus einzelne

Abteilungen bis an den See vor, auf den Hügeln rechts des Talgrundes

standen die Balearen und Leichtbewaffneten, die Höhen zu seiner Linken

besetzten die Kelten und die Reiter, die bis in die Schluchten am Ein-

gange des Defiles bei Borghetto vorgezogen wurden. Ehe das römische

Heer sich vollständig aus dem Defile entwickelt hatte, befahl der punische

Keldherr den allgemeinen Angriff: dadurch, daß er mit diesem wartete.

bis der größte Teil der feindlichen Armee diesseits des Eingangs stand,

war es den 6000 Mann des Vortrabs möglich, die feindliche Linie südlich

von Tuoro zu durchbrechen. Von dem Augenbhcke an, da die Feinde

von den Höhen aus angriffen, sahen die Römer sich gezwungen, sich gegen

diese zu wenden, d. h. in frontem lateraque pugnari coeptum est, vorher

war die Situation, wie Livius sie zeichnet: icl tantuni hostium qnod ex

adverso fuit; conspexit ah tergo ac super caput haud dispedae insidiae.

Die verzweifelten Anstrengungen der Römer waren umsonst, ihr Vorgehen

wurde zurückgewiesen, indessen ein Ausweichen gab es nicht: ah lateribus

montes ac lacns, a fronte et ah tergo hostium acies claudebat. Man entschloß

sich zu einem zweiten Versuche, auch er scheiterte: der Konsul fiel, das

Heer war unrettbar verloren, nicht nur die Abteilungen, die man in den

Kampf hatte bringen können, sondern auch die Nachhut, die noch nicht

aus dem Engpaß herau.sgerückt war.

Es erübrigt noch die Frage, ob der im westlichen Abschnitte gebotene

Raum groß genug war. die Heere zu fassen. Für das karthagische Heer

braucht diese Frage nicht aufgeworfen zu werden. Die Höhen boten hin-

reichend Raum für seine Aufstellung und der Feldherr war in der glücklichen

Lage, nicht mehr Streitkräfte einzusetzen, als er verwenden konnte: für

das römische Heer dagegen bleibt derselbe Raum, der ihm auch nach

Nissen zui- Verfügung stand. Die Strecke zwischen Borghetto und Tuoro ist

4 km lang, das Heer mag etwa 40000 Mann gezählt haben, von denen

die (3000 Mann des Vortrabs in Abzug zu bringen sind. Heute hat ein

kriegsstarkes Bataillon mit kleiner Bagage eine Marschtiefe von 400 Metern,

demnach würden 10000 Mann etwa auf einer Strecke marscliieren, die

16*
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der Eutt'eruung von Tuoro und Boiglietto entspricht. Das römische Heer

blieb aber nicht in der Maischforniation. sondern entfaltete sich beim

Übergange in die breitere Ebene zu größerer Breite (in patentiorem cavi-

pum jtandi agmen coepit) und entwickelte sich bei der Annäherung an

den Feind zum Gefecht. Diese Entwicklung erfolgte im avku^v und in

der Strandebene auf einem Räume, der annähernd 4 km breit war.

Wenn heute die Gefechtsbreite einer Brigade zu 6 Bataillonen in der

ersten Entwicklung etwa 1000— 1200 Meter beträgt, dann kann es nicht

zweifelhaft sein, daß der gebotene Raum für die Gefechtsentwicklung der

Römer, die zum Teil noch im Defile staken, genügte.
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Die Örtliclikeit des Kampfes Cäsars an der Axona.

Von Koiirad Lehmann.

Cäsars Boriclit über seinen Kampf an der Axona mit dem l)(>lf;isclien

Heerbann entliält so viele mizweidentijje Angaben iil)er das (leländc. ilal.l

man beim Lesen der Kommentarien die Überzeugung gewinnt, der Schau-

platz jenes Kampfes müsse sicli olme Schwierigkeit, schon mit Hilfe einer

deneralstabskarte. genau bestimmen lassen. Besonders haben es sidi

zahlieirhe Lokalgeschichtsschreiber aus Reims, Laon, Soissons und Um-

gegend angelegen sein lassen, die Spuren der Legionen des groBen Cäsar

in ihrer Heimat zu entdecken. Bei manchen freilich scheint teils das

lükalpatriotischc Interesse, teils auch, wie bei Poquet (Jules Cesar et son

entree dans la Belgique. Laon LSIU). das streitlustige Temperament

großer gewesen zu sein als die Nüchternheit und Vorurteilslosigkeit der

wissenschaftlichen Kritik. ')

Bis zum Erscheinen von Napoleons III. Histoire de Jxdes Cesar 1866

standen eine Reihe verschiedener Theorien einander gegenüber, doch sind

sie alle durch jenes Werk zurückgedrängt worden, und es herrscht seit-

dem unumschränkt die Ansicht des französischen Kaisers. Nachdem

(leneral v. Göler nach der Karte den Hügel von Mauchamp bei Berry-

au-Bac als mutmal.ilichen Lagciplatz Cäsars bezeichnet und Napoleon dort

durch Ausgrabungen tatsächlich die Spuren eines alten befestigten Feld-

lagers entdeckt hatte, schien die Frage endgiltig gelöst zu sein, und die

Errichtung eines Denksteins auf dem Hügel von Mauchamp und die Be-

nennung dieser Stelle auf tler französischen Generalstabskaite als Camp

1) Aus diesen Gründen wucherte auf dem Boden der ersten Hälfte des

2. Buclies der Denkwürdiglveiten vom Üallierkriege eine so üppige Litteratur lier-

vor, daß schon 18ö2 de Saulcy sagen konnte (ies campagnes de Jules Cesar dans les

Gaules. I, S. 66): „11 n'est peut-etre pas de chapitres des Commentaires de Cesar

<iui aient douiic lieu ;i des ([uerelles plus opiuiätres que ceux qui constituent le

cominencemeut du deuxit'me livre, relatif au passage de 1' .Aisne par les Romain.s,

au siege de la liibra.x des Kernes par les Beiges et k la sauglaute defaite de

ceux-ci lorsqu'ils teuterent k leur tour de franchir la riviere". Und ebenso

erklärte Holmes (Caesars conqiiest of Gaul London W.99. S. 645): „Tlie number of

pauqihicts anii articles tliat liave beeu publisUed upou tbis ((uestion is bewikleriug".
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de Cesar liat seitdem, soviel ich sclie, koiiioii Zweifel mehr an der

Richtigkeit jener Auffassimg aufkommen lassen bis auf (he leicht hin-

geworfenen kritischen Bemerkungen Desjardins' {Geographie de la Gaule.

Paris 1878. 11, S. 627); „Mais tont cela est encore assez doutenx" und

(mit Bezug auf die bei Mauchani]) aufgedeckten Spuren, dal! sie)

..d'ailleurs sont peut-etre tont autre chose quo ceux du caiiii) de Cesai".

Und auch das neueste Werk über Cäsars Käni|)fe in (iailien. Ihilmcs'

Bucli. vertritt über die Axona-Frage vollständig Na]iolenns Auffassung.

^LAON
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Gcgciul. natuigcmälj gcdputet werden iiiiil-) und vor Napoleons Aus-

grabungen auch tatsäclilicli gedeutet worden ist: daß nämlicli Cäsars

Lager sich auf einem zur Axoua ungefälir parallel laufenden Hügel von

etwa 2 km Länge und mindestens 1 km Breite dicht am Flusse befunden

haben und jeder der beiden seitlichen Abhänge des Höhenrückens d. h.

jede der beiden Flanken des vor dem Lager aufmarschierten Heeres

durch einen Quergraben gegen feindliche Umgehungen gesichert gewesen

sein nniJä. Da mir jedoch damals nur eine Karte (1 : 100000) ohne

Gebirgszeichnung zur Verfügung stand, war ich aulierstande, selbst einen

positiven Vorschlag zu machen.

Nachdem ich imn mittlerweile das Blatt (34 : Reims) der französischen

Generalstabskarte 1 : 80000 bekommen. veraulaBte mich eine abermalige

l)erufliclie Beschäftigung mit Cäsar, auf der Karte einen Hügel am rechten

Aisne-Ufer nördlich von Reims zu suchen, der den Angaben der Com-

mentarien entspräche.

Da Cäsars Lagerhügel sich zweifellos in einem flachen Gelände be-

fand (pauhdum ex planitie editiis imd in frontem leniter fastigatus paulatim

ad planitiem redibat), so kaim das ganze Gebiet westlich Beaurieux nicht

in Betracht kommen, da sich hier zwischen der Aisne und der Stadt

Laou wie auch südUch des Flusses ein von nelen tiefen imd ganz schioS-

wandigen Talrinnen durchfurchtes Kalksteinplateau befindet, das übiigens

auch der Reiterei keine rechte Möglichkeit gegeben hätte, sich zum Ge-

fecht zu entwickeln. Am Ostrande dieses Gewirrs von steilen, schmalen

und oben flachen Felsennlcken liegt anch das Schlachtfeld von Craonne.

wo Napoleon L am 7. März 1814 mit verzweifelter Anstrengimg nnd

unter schweren Verlusten die schier unangreifbare Stellung der Russen auf

hoher, fast unzugänglicher Bergwand zn nehmen versuchte. Das Kampf-

gelände Cäsars und der Belgier hingegen war Flachland.

Wüßten wir mm die Lage der Remerstadt Bibrax sicher, so ließe sich

von dort aus leicht Cäsars Lager bestimmen. Denn Cäsar sagt, daß die

Entfernung zwischen diesen beiden Punkten 8 röra. Meilen betrag: also

wäre der Hügel, auf dem sich das römische Lager befand, an demjenigen

Punkte des rechten Axona-Ufers in der Flachlandgegend zn suchen, der

12 km von Bibrax entfernt wäre. Aber Bibrax ist nun einmal — trotz

Napoleon — nicht sicher genug festgestellt.

Weiter wissen wir. daß Cäsar vom Schlachtfelde westwärts in einem

starken Tagemarsche bis vor die Suessionenstadt Noviodimum marschiert

ist. Und wenn dieser Ort identisch ist mit Soissons oder, wie nach den

Ausgrabungen in jüngerer Zeit als höchst wahrscheinlich angesehen werden

muß. mit der Keltenansiedlung auf dem Plateau bei Pommiers. 3—4 km

westlich von Soissons, so kann Cäsars Lager nicht wohl mehr als

45—50 km von dort die Aisne aufwärts, also nicht östlich Gnignicourt

vermutet werden. Ja. selbst wenn Noviodnnum an iigend einer anderen
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Stelle des Suessioiienlandes etwas weiter östlicli zu vermuten wäre, so ist

jedenfalls jenseits d. h. östlich Guiguicourt am rechten Ufer der Aisnc

keine Stelle zu finden, die den Aufordeningen des Textes unserer Quelle

auch nur entfernt eutspräclie. Als Spielraum für eine annehmbare Au-

setzung des Sclüachtfekles kann also nur die Strecke des rechten Aisne-

üfers zwischen Beaurieux und Guiguicourt in Betracht kommen.

Bei der Durchsuchung dieses Geländes auf der Generalstabskarte

fand ich nun am westlichen Rande des Flachlandes einen Hügel bei dem

Dorfe Chaudardes. der anscheinend allen Bedingungen des Wortlauts der

Quelle entspricht. Er hat einen breiten, flachen Rücken, der sich etwa

20 m über die Talsohle erhebt, sich von SW. nach NO. etwa l-'/^ km
und von SO. nach NW. etwa 1 km erstreckt und an beiden Enden eben-

so wie nach der Flußseite mit ziemlich starker Böschung abfällt, nach

NW. dagegen ganz sanft sich abdacht. Wenn sich also unmittelbar

nördlich vom Doi'fe, schon bei den obersten Häusern, nur ungefähr 300 m
vom Flusse entfernt, auf der ebenen Oberfläche des Hügels Cäsars Lager

befand — für ein Heer von rund 40000 Mann etwa 250 m lang und

breit oder ein wenig schmaler und länger — so waren die Römer aller-

dings schon dadurch im Rücken gesichert. Vgl. H, 5, 5: ibi castra jiosuit.

quae res et latus imum castrorum ripis finminis immiebat et, post etint quae

erant, tida ah Jiostibus reddebat. Ferner 11. i), 3: — ad flumen Äxo7utm —

,

quod esse post nostra castra demonstratmn est. Und voi- dem Lager war

der Hügel gerade breit genug, um einer triplex acies von 6 Legionen

oder tiO— (5 (Coli, des Sabinus) = 54 Cohorten bei einer Tiefenaufstellung

der Cohorte zu 8 Mann und einer Frontbreite von 1 m füi- jeden Mann

Raum zur Airfstellung zu gewähren = %--u— = --t~ = H--^ ^ii- oder,

da auch noch eine kleine Zalil als praesidium pontis abgezogen werden

muß. rund 1100 m. Dazu füi- die üblichen Frontintervalle zwischen den

Cohorten sowie für che anscheinend nicht sehr zalilreiche Reiterei im

ganzen etwa 600 m gerechnet, ergäbe sich als Frontlänge der römischen

Aufstellung genau die Breitenerstreckung des Höhenrückens. Und wenn
Cäsar seiue Flanken durch Quergräben von 600 m Länge sicherte, so

liefen diese hier von den seitlichen Abhängen des Hügels gerade bis

zur Axona.

Nach Cäsars Darstellung befand sich vor seiner Front ein nicht

gerade umfangreicher Sumpf, der zwar nicht hinderte, daß zwischen

beiden Heeren fiü- die Reiterei noch Raum genug zu Plänkelgefecliten

blieb, aber für das ^'orgehen einer der beiden Fußvolksniassen sehr be-

denklich hätte werden müssen. Nun ist das ganze Gelände zwischen

dem Fusse der Höhen von Beaurieux und Craonuelle und dem Ployon-

Bache auf den Plänen der Schlacht von Craonne. z. B. bei Rothenburg.

Ternay-Koch und v. Kausler. als nasses Wiesenlaud, durch das jedoch
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ein W(\!;' führt. t!,'C'zeiclinct: iiiul diesen (.'liaiakter des Goläiides l)estätiKt

auch die Carte geoimtrique de la France au 8(5 -tOO" von Cassini de

ThiiiT. Camus und ifontigiiy iParis 17-44). wo ein Bach mit sumplisen

ufern von Norden herabkommt, den der Zeichner allerdings irrtüinlicher-

weise westlich vom Hi'isel von Chaudardes in die Aisnc münden läl.lt,

während er in Wirkliclikeit nur der Ployon sein kann, der sich nord-

östlich von Chaudardes Ix'lindet und sich auch der Celandeforrn zufolge

stets dort l)efuiulen haben ninli. l)ie heutige Generalstabskarte verzeichnet

nördlich von dem lliigel von Chaudardes keinerlei Sumpfgebiet mehr,

woid aber eine grolie Menge Gräben, die offenbar das alte Sumpfland

entwässert haben, und der letzte Teil des ehemals sumpfigen Hodens nach

Süden hin erscheint auf der Karte als ein schmaler Gehölzstreifen, der

den Namen Bois des Couleuvres d. h. Natternbusch führt und sich zipfel-

artig eine kiuze Strecke in den Zwischenraum zwischen dem Hügel von

Chaudardes und dem Fuß der Höhen nördlich von Beaurieux hineinzieht.

Die Beschaffenheit des Hügels von Chaudardes scheint mithin den Be-

dingungen des Wortlautes der Commentarien vollständig zu entspiechen.

War dies aber in Wirklichkeit Cäsars Lagerhügel, so muß auch das

Nachbargelände zu der (^nellendarstellung passen.

Einerseits findet sich nun genau parallel zu der Längsachse des

Hügels von Chaudardes am Ful.ie des Champ d' Asile und unmittelbar

jenseits des Bois des Couleuvres eine niedrige, hinreichend breite Ge-

ländestufe, die sich recht wohl für eine Aufstellung der belgischen

Phalanx geeignet hätte. Die Axona-Brücke andererseits, die Cäsar durch

ein praesidium decken lies, kann nicht sehr weit vom Hauptlager ent-

fernt gewesen sein, da es Cäsar möglich gewesen ist. auf die Meldung

des Q. Titurius Sabinus von dem Umgehungsversuch der Belgier schnell

mit der gesamten Reiterei und den Leichtbewaffneten über die Brücke

zu eilen und dem Feinde rechtzeitig zu begegnen. Ferner braucht das

Castell des Sabinus keineswegs, wie Napoleon und sein Anhang annimmt,

unmittelbar am Flusse gelegen zu haben als Brückenkopf des linken

Ufers. Denn die 6 Gehörten des Titurius Sabinus werden nicht zu dem
praesidium pontis gerechnet, sondern erscheinen als eine besondere

Truppenabteilung, die zur Deckung des gesamten Geländes am linken

Axona-Ufer und zur Sicherung der Verbindung mit den Reniern zurück-

gelassen worden war. ßiüeke und Castell sind östlich von Cäsars Lager

zu suchen, denn die Fruchtgefilde der Remer, welche die Belgier zu ver-

wüsten beabsichtigten und aus denen Cäsar seine Zufuhren bezog, können

nur die Ackergebiete zwischen Berry-au-Bac und Cormicy (bzw. Reims)

sein. Nun findet sich 2^/., km nordöstlich von Chaudardes bei Pontavert

ein uralter Flußübergang und etwa y^ km von dort südöstlich auf dem
Unken Ufer eine kleine, etwa Jo m sich über das Tal erhebende Kuppe,

die als Castell des Sabinus vorzüglich zu der Quellendarstelinng passen
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würde. Donn erstens hätte Titiuius von liier ans den Anniarseli der

l)els'isclien Unigelningsal)teilnng bereits beül«iclitcn können, sobald sie

hinter den Wäldern der l'loyon-Niederung- zwischen den Höhen 77 und

87 heivertrat. während dies von der Höhe hei Chaudardes avis nicht

möglich war. Und was doch auch für eine solche Anlstellnng von wesent-

licher Bedentnng ist. Cäsar nnd Sabinns hätten in nnniittelbarer Augen-

verbinduug miteinander gestanden (2'
.^ km Lnftlinie). Ferner kann man

bei solcher Annahme den Plan der Belgier verstehen : sie wollten nicht

die Brücke direkt angreifen, denn diese war offenbar anf dem nördlichen

Ufer dnrcli das praesidinni verschanzt worden, nnd Cäsars Hauptmacht

war liier in zu bedrohlicher Nähe: vielmehr beabsichtigten sie. oberhalb

l'ontavert die Axona zu durchwaten : denn wie Foquet S. 7S berichtet,

gibt es hier seit alter Zeit mehrere wohlbekannte Furten, die man zu

Pferd und Wagen und bei niedrigem Wasserstande auch zu Fuß passieren

kann : dann wollten sie sich zunächst auf das Castell des Sabinus stürzen

nnd es erstürmen und darauf vom linken Ufer aus die Brücke desto

leichter erobern und zerstören. Ja. selbst die merkwürdige Nachricht

Cäsars über das ausgedehnte Lager der Belgier findet nun eine einiger-

maßen plausible Erklärung. Denn wenn sich die belgischen Stämme,

und zwar doch wohl jeder für sich, auf dem Höhenrücken zwischen

Beaurieux und Craonnelle lagerten, so war der vorderste Stamm allerdings

kaum 3 km von Chaudardes entfernt (a milibiis passiMin minus dnohiin

castra posueriint), und die Römer konnten von ihrem Lager aus (71 m
Meereshölle) allerdings nicht einen nnmittelbaren Einblick in das belgische

Lager anf dem 100 bis -JOo m hohen Bergrücken haben, wohl abei-.

wenn sie von ihrem seitlich rückwärtsliegendeu Standpunkt ans in der

Dunkelheit der Nacht die lange Reihe der feindlichen Lagerfeuer entlang-

blickten, den Eindruck gewinnen, daß der Belgier castra, ut fnntu atqiie

ignihus signifkabaiur, umplius milibiis ^^fl^s'""" odo in latiindinem

patebant.

Man wird also zngeben müssen, daß bei einer solchen nngezwuiigenen

Deutung des Textes kaum noch irgend eine Schwierigkeit hinsichtlich der

Ansetzung des Schauplatzes der Kämpfe an der Axona übrigbleibt.

Zu diesem Ergebnis hatte mich das Studium der Generalstabskarte

geführt, und ich glanbte damit die richtige Lösung der vielumstrittenen

Frage selbst neu gefnnden zu haben. Infolgedessen begann ich. die

Litteratur über die Axona-l''rage. sow(>it sie hier zugänglich ist. noch

einmal nachzulesen, besonders Potjuet. Napoleon. Göler und Holmes, dazn

die mir bis dahin unbekannten Bidletins de la Socicte academiqiie de Laon

(Band XIII bis XX. 1863—1874) ; und liier fand ich zu meiner Über-

raschung, daß vor dem Erscheinen des Werkes von Napoleon bereits die

Chaudardes-Theorie. die ich bei meiner früheren Beschäftigung mit der

Frage mangels einer branchbaren Karte nnbcachtet gelassen hatte, von
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iMcliicri'ii ;m(l(>roii I' orsclieni teils nur juiucdciitct. teils ;il)or auch sc-lion

vollständig aiisgcfülut worden war.

So liat der Abbe Lebocuf (oder i<el)eutl. anseheincnd im Menure de

France vom April 1736. eine Ansiciit vertreten, die zwar niclit bestimmt

genug und in mclirfaclier Hinsicht sogar anfechtbar gewesen zu sein

sciieint. aber docli von der Annahim^ einer .\ntstellung Cäsars auf dem

Hügel von Mauehanip ausging. L'nd \i(>lleiclit hat diese Steile ancli

Napoleon 1. gemeint (Precis des f/tierres de Cesar. Hrsggb. v. Manhand.
Paris 18S6). als er auf St. Helena nacii dem (iedäclitnis oder auch mit

Hilfe der Cassinischen Karte, die den Ployon-ßacii westlich vom Hügel

von Chaudardes fließen läßt, Cäsars Aufstellung zwischen Chandardes

und Pontavert annahm. Ferner ersehe ich aus einer Notiz des jüngeren

Göler in der von ihm herausgegebenen 2. Aufl. des Werkes seines Vaters,

daß auch Rflstow vor Napoleons HI. Ausgrabungen bei ^lauchanip an die

Gegend von Chaudardes gedacht haben muß (S. (U. .\nm. 2): ..Küstov

hat nachtiäglicii an dieser ÜbeigangssteUc (Berry-au-Bac) niemals ge-

zweifelt, während er noch 10 Jahre vorher Cäsars Stellung ..wahrschein-

lich im Flußbogen zwischen Pontavaire und Beaurieux" vermutete".

Nachdem jedoch Jlellcvillc i. J. 18()3 im Bulletin de la Soc. acad. de

Laon, t. XIII, S. 175
ff',

und 215
ff',

in einem Referate über Napoleons

Ausgrabungen bei Maucliamp unter Hinweis auf die wörtliche Deutung

des Quellentextes die Gründe ausgeführt hatte, die gegen die Annahme des

dort gefundenen Lagers als der römischen Verteidigungsstellung des

Jahres 57 v. Chr. sprechen'), hat im nächsten Baude l-^allue (XH'.

S. 94 ff. 1864) mit aller Ausführlichkeit genau dieselbe Auffassung ver-

treten, wie ich sie oben dargelegt habe.-)

Wie viel oder wie wenig Wahres an seiner Auffassung von dem

wirklichen Ursprung des Lagers bei Mauchamp sein mag, will ich un-

erörtert lassen. Wundern aber muß ich mich, daß seine Chaudardes-

Theorie von der Göler-Napoleon-Poquet'scheu Auffassung so vollständig

verdräng-t. ja sozusagen totgeschlagen werden konnte, daß sogar Holmes,

der sie selbst nachgelesen haben nniß. angesichts der Ausgrabungen von

Maucliamp glaubte, sie als völlig widerlegt ansehen und die philologischen

Bedenken unbeachtet lassen zu düifen.-^)

)) Seine Moiiograpliie Le passage de V Aisne par Jules Cesar. Laoii I8H4 ist

mir iiiclit zugänglich gewesen.

•2) Die Blanc-Monts, auf denen er das ('astell des Sabinus ansetzt, sind auf

der Generalstabskarte nicht namhaft gemacht, doch ist damit anscheinend dieselbe

Höhe 69 gemeint, etwa ^/^ km südöstlich Pontavert, wo ich das C'astell annehme.

3) Denn er erklärt (S. (i49): .Betöre Napoleou's book appeared. Pontavert

was generali)' pointed out as the i)lace of crossing. It is believed that tliere was

a Gallic road — — , which crossed the river by a bridge at Pontavert. Bat, on

the tlieory that this was the bridge wliicli Caesar mentioned, it is impossible to

find any site for bis camp which corresponds, even approximatcly, with liis
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liöicn wir nun. was: seiner Zeit Po(|iiet. dieser teniperamenholle

Verteidi-ior der Göler-Xapoleon'sclien Ansicht, gegen Fallue geltend

geniaclit liat.

Zunächst behauptet er (S. 69) mit Recht, daß Fallue in der colline

de Chaudardes ..voit une emineuce \m peu plus elevee rpie la ))laine.

sabaissaut des deux cötes lateraux et s'elevaut legerenient en talus sur le

front d'oü eile descendait peu ä peu dans la plaine". Wenn er nun

fortfährt : ..Yoyous donc. si cette traduction un peu libre. peut sappliciuei-.

coninie lassure notre iuterprete. ä la Chaudardes", so müssen wir doch

den Vorwurf einer ungenauen Deutung des Quelleutextes zurückweisen

und vielmehr daran erinnern, daß hier die natürliche, ungezwungene Er-

klärung des Wortlants Torliegt, während erst durcb Napoleon eine un-

berechtigte Uradeutuug des Sinnes der Darstellung veranlaßt worden ist.

Torjuet fährt fort : ..D"abord, le plateau de Chaudardes offre un large

sommet uui de pres de trois kilometres, sans aucun accident de terrain,

et prcsentant de plus un front ä bord releve qui est incompatible avec

le texte de Cesar". Ich muß gestehen, daß der uudurchschnittene

Charakter des Höhenrückens gerade für seine Benutzbarkeit durch Cäsar

spricht (II, 8, 3 : is collis, ubi castra posita ei-a7it, tantum adversus

in latitudinem patehat, quantum loci acies instritda ocaqmre imterat)

;

auch ist der bord releve in der I'ront nach der Karte so geringfügig

gegeuüber dem Abfiül im Rücken und in den Flanken, daß man durch-

aus von einer sanften Abdachung sprechen kann (in fronte leniter fastigatus

paulatim ad 2}l(i'nitiem redibai).

Ferner erklärt Poquet S. 70: ..Eusuite nous defions le gcneral romain

de pouvoir livrer un combat avec lennemi qui devait couronner la hanteln-

des montagnes voisines et cpii dominait entiercment le camp." Der letzte

Gedanke ist nichts als eine liohle Phrase für eine Zeit, in der man noch

keine weittragenden Geschütze hatte: denn der Höhenzug auf der Linie

Beaurieux-Craonnelle ist nicht weniger denn 3 km von Chaudardes ent-

fernt, und nur ein kleiner Vorsprung desselben liegt etwas näher, aber

immer noch 2 km von Cäsars nmtmarilichem Lager. Überdies pflegte

man nicht 3 km von einander zur Schlacht aufzumarschieren, sondern

in viel größerer Nähe, und ^2 '^'^ 'V4 l^"! ^O" Cäsars Aufstellung konnten

die Belgier ein durchaus gutes Aufmarschgelände vor den Bergen linden.

Zudem hatte der römische Feldherr in seiner vorzüglichen Stellung- gar

description. Any one cau verify this for liiiuself by reterring to slieet 34 of tlie

Carle de T Etat-Major (1 : SOOOO). Lebeiif selecteil tlie plateau of Chaudardes: bat

this Site was carefuUy exaiuiiied by General Creuly aud various niembers of the

Societe academique de Laou, aud unliesitatiiigly rejected". Aber Melleville/s Be-

denken gegen die Theorie Napoleons werden von dim nur ungenügend berück-

sichtigt und Fallue's Ausführungen gar nicht weiter erwähnt, sondern gestützt

auf Poquet (S. 69—70) als abgetan angesehen.
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iii( hl die Alisicht. den l^'ciiHl iiiilci- iiilcn l'iii.släii(k'ii anzui^rcilen. .soiulcni

sich (li'lciisiv zu verhalteil und liöchstoiis in dein Augenblicke zur Offensive

iiherzui^ehen. wenn der Feind wagte, über den Sumpf gescii die röinisehe

Stellung vorzugehen (II, 8: Caesar primo proelio siipersedere statuit.

— Uln nostros non esse inferiores inteUexit, — — ah utroqtie

htfere transversam fossam obduxit etc. — — legiones pro castris in acte

constituit. nostri, si ab Ulis (sc. hosUhus) initium transeundi (sc. palndem)

fieret, tit impeditos adgrederentur, parali in armis erant. — — TJln neutri

transeundi initium faciunt. Caesar siios in castra reduait).

Und schließlich beruft sich Poquet auf Autoritäten (S. 70): Nous

avoiis ete teiiioins ä plusieurs reprises des soiiis niinutieux dont sest

euvironne la commission, et, avant de se prononcer pour Mauchanip.

M. le general Creuly, aecompagne de quelques membies de la Societe

academique de Laon. se rendit sur la colline de Chaudardes. examina
avec attention le site, la position des luontagnes voisines, le marais ou

plutot la vallee humide qiii les borde et qui s'est convertie en sables

brulants." Es wird jedoch jeder zugeben, daß eine derartige Lokal-

untersuehung nichts weniger denn geeignet ist, die Chaudardes-Theorie

zu (>rsciiüttern. Vielmehr halte ich Fallue's Entgegnungen, die ich hier

nui- wörtlich wiederholen kann, auch jetzt noch im wesentliciieii für voll-

komnicn berechtigt: (S. 95) ..Comme on ue connaissait, au temps oü iious

avoiis entrepris uotre analyse. aucunc trace de campenieiit ni ä iVlauchain|).

iii ä Chaudardes, nous ne pouvioiis proceder qu' ä l'aide des enseigiiemenls

topographiques; et ce sont eux qui nous out fait choisir cette derniere

localite." (S. 99) ,,0n nous demandera, peut-etre, si nous avons trouve

sur la coüine de Chaudardes quelques traces de fosses. Nous repondrons

qu 'on n'en voit pas plus ä la surface de ce sol qu 'on n'en voyait sur

le platean de Mauchamp avant qu 'on Feut culbnte de foiid en comble." —
„Quant au camp romain, nous dirons, jusqu'a ce que des fonilles aient

prouve le contraire, qu"il occupait cent hectares" (= lOOOüUU ([in.

in Wirkhchkeit umfaßte es gewiß weniger als lüüOUUO qiii) ..de la

partie la plus elevee du platean: qu "il etait garde d'un cöte par FAisne;

sur le front, par Fescarpement qui domine la vallee. et sur les parties

laterales, par des fosses qui, prenant naissance au boid de la riviere.

eventraient le massif dans la dircction de la ligne euliniiiante des pentes

düuces qui se voient sur ses deux paus lateraux" (während ich sie froilicii

als Quergräben ungefähr rechtwinklig zur Längsachse des Hügels an
dessen südwestlichem und nordöstlichem Fuße ansehe).

Poquets Einwände gegen Fallue sind also keineswegs als stichhaltig

zu bezeichnen. Vielmehr können wir nur mit Fallue wiederholen: so-

lange keine Nachgrabungen bei Chaudardes stattgefunden und unwider-
leglich etwa das Gegenteil dargetan haben, nötigen uns alle theoretischen

Erwägungen zu der Annahme, daß Cäsai's Lager auf dem Hügel von
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Cluuularüc:^ gelegen hat. Und 1^. Doniaison (Aieliivar der Stadt Reims).

der selbst noch der Maiicliamp-Theorie anhängl, bestätigt niii- in einem

Briefe Tom 19. Mai 1905, daß das Gelände von Chandardes allerdings

den Angaben der Kommeutarien entspricht. ^)

Ist jedoch in Wahrheit der Hügel von Chandardes Cäsars Lager-

stelle, so ist erstens der Snessionenort Novioduuum. der höchst wahr-

scheinhch anf dem Plateau von Pommiers lag. 37 bis 38 km von dort

entfernt: und dazu paßt vorzüglich Cäsars Ausdruck magno itinere

ad opindum Noviodunum contendit. während die Strecke von Mauchamp

bis Pommiers nicht weniger denn 47 km beträgt, also statt magno viel

eher permagno oder maximo itinei-e erwarten ließe. Zweitens ist dann

der Remerort Bibrax 8 röm. Meilen ^12 km von Chaudardes zu suchen.

Allgemein nimmt man jetzt an. daß das I-'elsenplateau von Vieux-Laon,

wo eine alte Keltenansiedlung ausgegraben worden ist. darunter zu ver-

stehen sei. Auch entspricht die Entfernung dieses Punktes nicht nur

vom Hügel bei Mauchamp, sondern auch von Chandardes aus genau der

Angabe Cäsars.

Schon auf einer Karte vom Jahre 1213 findet sich dort der Name
Vetus Laudunum, aber es gibt keinerlei literarischen Beleg dafür, daß

der Felsen noch früher, d.h. vor der Benennung Laudunum, einen anderen,

obendrein ebenfalls keltischen Namen geführt habe. Denn wie ich aus

einer brieflichen Mitteilung Demaisons vom 10. Oktober 1901 erselie. ist

Vieux-Laon nach der römischen Eroberung anscheinend schon sehr bald

verlassen worden. ^)

Allerdings wissen wir durch vielfache Zeugnisse, daß die heutige

Stadt Laon, Laudunum Clavatnm der spätrömischen Zeit, vorher Bibrax

genannt worden ist. Aber dieser Name haftete ursprünglich offenbar nur

an dem kleinen südlichen Zipfel des Felsplateaus von Laon. der mit dem

1) Je nie suis rendu ä Cliaudardes. pour ttudier la topographie de la coiitree

et le lieu de la bataille de Cesav. II est certain qiie la coUiue de Cliaudardes

repoiid assez bien ä la description des Commentaires. EUe offre ä droite et a

gauche. ainsi qae du cote de FAisne, des peutes assez escarpees, tandis qu 'eile

s'incliDe eii pente douce vers le iiord. Dans le vüisiuage coide un ruisseau, le

Ployou, qui traverse des bois dout le sei i)arait etre un peu niarecageux. Je

n'ai vu aucune tiace de fosses et de remparts: s" il en a existe, la culture a pu

les faire disparaitre, et il taudralt piatlijuer des fouilles pour eu retrouver les

vestiges.

2) Ce plateau, depuis longtemps inliabite, est occupe par uue curieuse enceinte,

dont les remparts en teiTe sont encore bien ronserves aujourd'hui. En 1887 et

1888, un arclieologue, M. Vauville, a fait une etude approfondie de ces retranche-

ments, et y a pratique de nombreuses fouilles. II resulte de ses recherches que

le Vieux-Laon est bien un ,oppiduiu" gaulois, delaisse de tres boune heuie apres

la conquete romaine. Tous les debris qu 'il a recueillis dans le sol reniontent ä

l'epoque gauloise; il n' y a rencontre que tres peu de vestiges rouiains. — Mcmolres

de la Societe des Antiquaires de Frame. V« Serie, t. 10, 1889, p. 295—311.

10
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Haiipttcil Hill (luicli ciiicii scIinuilcM (iral Nciljuiulrii ist iiml diircli eine

Benecliktiiicialilei des Heiligen \'iiiceiit i)ese(zt war,') Aber einorseils

kann dieses Bibrax keineswegs identiscii sein mit d(>ni von Cäsar er-

wähnten, denn es ist von der Aisne viel zn weit cnllcrnt: andererseits

haben wir keine Veranlassnng. anzunehmen, (ial.l iWv Felsen Vetns

Landunnni anch noch ein(> andere koltisclu> Ansiedinng des NanuMis

Bibrax getragen habe.

Es ist also dnrehaus möglich, daß es 12 km von Chaudardes noch

eine andere keltische ..Biberstadt" gegeben hat. (3b sich anüer Vienx-

Laon in dieser Entfernung im nördlichen Halbkreise um Chaudardes noch

anderwärts Spuren einer bedeutenderen keltischen Ansiedlnng nachweisen

lassen, ist mir unbekannt: ferner ist es unsicher, ob der alte Name Bibrax

noch einem der heutigen französisclien Ortsnamen zugrunde liegt. Man
hat ein Berrieux gedacht, eine Ortschaft etwas mehr als 2 km südöstlich

von Vieux-Laon, und hat vermutet (bzw. sogar ktthnlich behauptet), der

Name habe früher Bebrieux gelautet. Doch wie ich einer freundl. Mit-

teilung Demaison's entnehme, finden sich bei Matton {Didionnaire topo-

(jrajjhique du deimrtement de V Aisne, S. 2()) folgende alte Namens-

formen dieses Ortes verzeichnet: Besru v. J. 114(). Berru 1153, Berriu

1174. Berrucum 1252. Daraus geht also hervor, daß der Anklang des

Namens Berrieux an Bibrax rein zufällig ist. Für die Gegend von

Berrieux und Vienx-Laon freilich könnte vielleicht der Umstand sprechen,

daß es. am östlichen Rande des Berggeiändes gelegen, sicli an der natür-

lichen Anmarschlinie des belgischen Heerbanns befand. Denn allem

Anscheine nach hatten sich die Belgier, wie anch allgemein angenommen

wird, in der (legend von Laon versammelt, und der bequemste, wenn

anch nicht kürzeste Weg von dort nach dem Axona-Ufer im Remerlande

führte am nördlichen und östlichen Rande des Berglandes herum. Mit

etwas größerem Rechte jedoch, wenigstens in philologischer Hinsicht.

1) Vgl. Poiiuet S. 33, Aiim. — Bulletin de la Soc. acad. de Laon XII,

S. 253

—

Uli. — Thomann, der französische Atlas zu Cäsars gallischem Kriege. Progr.

d. Kantmischule zu Zürich 1871, S. i. — Die Hauptbelege sind folgende: \Ha
Gobani 6, Acta Sanctorum, äO. Juni, IV, S. 24, B : cum ad Laudtmum monteni, qui

antiquo sermone Bibrax nuncupabaiur, ascendisset — — . — Duden (gegen 1000), iu

der Biographie des Normannenherzogs Wilhelm, lib. 3: Laudunum. Clavatum, qui et

Bibrax didtur. — Acta Sanctorum, 8. Okt. (11. Jhdt.) : Laudunum qziod et aetas

antiquior Bibrax nuncupari maluit. — Ferner die falsch etymoligisierenden Verse

aus dem 11. oder 12. Jhdt.

:

Macrobius praetor, BH>rax, tna moenia iecif.

Brachia sunt qiiia bina tibi, res nomina fecit.

Quod tc Laudunum dici voluere sequentes.

Hoc qvoque res habuit, quia mons laudabilis esses. —
Und .schließlicli trügt das Grabmal des Abtes Baudoiti, der 1222 in Laon

starb, die In.si-Iirift:

More pius, speculuiii pacis luincnque Bibracis.

11
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liabon bereits Lebociif nml (l'Aiiville in dem Dorfe Bievres. halbwefjs

zwischen Fontavert und Laon. und zwar genau 12 km von Cliaudardes,

die Stätte des alten Biinax auiienoinmen. Denn nach Matton S. 28

lassen sich aus dem 1_'. und 1:1 Jahrhundert urkundlich die Namens-

formen Beveria. Bevra. Bievre und Bievra nachweisen. Dieser Name

entstammt also dcrsellien Wurzel wie Bibrax. nänüich dem keltischen

hebros d. h. Biber. ^) Aber aufii topographisch hat Bievres. ol)wohl

mitten im Berglande gelegen, mancherlei für sich: denn es befindet sich

am Fuße eines Felsplateaus, das den Bedingungen einer altkeltischen \u-

siedlung wohl hätte entsprechen können, und hegt außerdem an der

direkten und anscheinend schon in den ältesten Zeiten benutzten Yer-

bindungshnie von Laon nach Reims. Denn Piette. der beste Kenner des

alten Straßennetzes im Aisne-Gebiet, sagt darüber^): „L'ancienne route

de Laon ä Reims, qui devait etre la route primitive etabhe entre ces

deux villes. passait par Bruyeres, Bievres. Vaudair. Craonne. Pontavort

et Cormicy.

Diese alte Straße vermied also das z. T. sumpfige Tiefland und hielt

sich zwischen Reims und Craonne hart an den Rand des Bcrglandes.

um bei Pontavert die Axona zu überschreiten. Selbst wenn daher weder

Vicux-Laou noch auch Bievres der Ort des von uns gesuchten Bibrax

sein sollte, so sjiricht doch außer all den anderen Gründen auch schon

der alte Flußübergang bei Pontavert deutlich dafür, daß Cäsars Lager-

hügel bei dem benachbarten Cliaudardes — gewissermaßen als Flanken-

stellung — , das praesidium pontis bei Pontavert selbst und das Castell

des Sabinus auf der Höhe G9 dicht südlich davon anzunehmen ist. Hier

also bei Chaudardes und nicht bei Mauchamp nuiß die vorzügliche und

künstlich verstärkte Yerteidigungsstclhing \erinutet werden, die es dem

römischen Feldherru möglich machte, dem gefahrdrohenden Angriff des

gesamten belgischen Heerbanns sich zu entziehen und so ohne Opfer den

Zusammenhalt der feindlichen Streitmacht in gewünschter Weise zu sprengen.

1) Demaüsou meint freilicli: „Dans Bibractem, raccent touique etaiit sur Ya,

la forme qui eii serait ilerivee en fran(,"ai.s n'aurait pas ete Btem-es"^. Inwieweit

jedocli dieser Einwand sinaclnvissenscliaftlicli begri'iudet ist, vermag ich nicht

festzustellen.

2) Fontes romaines dans le dep'. de V Aüne. BnUetin de la Sockitc academiquc

de Laon, f. XIII. 1863, S. .i2. — Sein Werk Itbteraires gallo-romaines dans le dep*. de

VAkne, Laon 1863. war mir nicht zngäüglich.
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Angariae.

Von M. Rostowzew.

Es ist eine allbekannte Tatsache, dal.) der Ursprung- eines organisierten

Fostsystems in die Zeiten der Perserherrschaft fällt und daß das Institut in

Persien den von äyYCQO? ..Bote" abgeleiteten Namen «yyaoj/ior (Herod. VIII,

98) führte. ') Möglich ist es, daß diese Einrichtung von den persischen

Königen nicht voUständig neu geschafien worden ist, sondern daß Keime

dazu im assyrisch-babylonischen Reiche vorhanden waren: ein Beweis

dafür wäre es, wenn es sich erweisen ließe, daß das Wort selbst semitischen

Ursprungs ist.-) Diese Frage liegt aber außerhalb meiner Kompetenz.

In allen modernen Darstellungen des antiken Postwesens taucht das

Wort in seiner Beziehung auf die Post erst in der späteren römischen

Kaiserzeit wieder auf, indem es hier in der Form angaria auf die Tiere

und Wagen der staatlichen Lastenpost (cnrsus claimlaris) und in der Form

angarimn auf das Institut selbst bezogen wird.'^) Ein realer geschicht-

licher Zusammenhang zwischen der persischen und römischen Zeit ist von

den Modernen nicht nachgewiesen worden. Derselbe muß aber existieren

und sich nachweisen lassen: hier noch weniger als bei der Einrichtung

der Staatspost überhaupt durch den Kaiser Augiistus darf man von einer

Anregung durch die Lektüre des Herodot (Seeck. Pauly-Wissowa RE. IV

1847) in allem Ernste reden.-*)

Der Zweck dieser kleinen Abhandlung ist es, diese geschichtliche

Brücke, soweit es möglich ist, herzustellen und zu zeigen, daß weder das

Wort noch das Institut zu irgend einer Zeit gänzlich abgestorben waren.

Nehmen wir zuerst die Lexicographen. Am ausführlichsten berichtet

über das Wort Suidas. Suid. ed. Becker p. 12: äyyaooL ol ex SiaSoxrjg

yQai.i!.uno(f6Qoi. li&STai. t6 i}VOf.ia xal enl tmv (foox^ymv xal oXm: draiad-rjnov

xttl dvdottTToämdMV xal t6 dyyaQOtfOQSlv eyrl tov rd (fOQxia tpegeiv xal dyya-

1) Zuletzt Hirschfelil, Yerwaltmigsb.-, 190ff.

2) Vgl. dazu Fries, A7?o IH l(;9f., IV U7ff.

3) S. T/(fts-. /. /. s. V. angaria, angario, angarium.

4) Vgl. die Bemerkungen von Solbisky, Das Verkehrswesen bei den Römern

und der cursus publicus (Progr.) Weimar 1905 S. lOf.

Klio, Beiiiüge zur alten Geschichte VIS. 17
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QEi'fdifai xcdoüci, (oansü jJ/teTc vvv, to eh <fO{)X)]yiuv xat tomvii]v nvi

vTTrjQeaiav uysaüai. Folgt ein Zitat aus Menaiuler (^wixunoc), dessen

Sinn leitler nicht klar ist. wo aber das Wort äyYa^evEai}ai kaum in der

ursprünglichen Bedeutung gebraucht wird. ' ) Allgemeiner faßt Suidas

(hisselbe unter dyyaqeia: xal ayyaqog soydit^c, vmjQStrjC, dxi>o(f6Qoc. oitev

i'tyynQslttv drdyxijv dxovßiov Myo/isv xdi ex ßiac yivofiei'njv im^Quaiav.-)

Beeinflußt werden die Lexicographeu wohl von der Bedeutung des

Wortes in den Evangelien, worüber weiter unten; klai- ist aber, wie aus

der ersten Stelle zu schließen ist, daß der Begriff allen Erklärern voll-

ständig geläufig war und im Vergleiche mit der persischen Zeit in einer

erweiterten und verallgemeiuten Fassung gebraucht \\nirde, als Begriff einer

erzwungenen Leistung, und zwar liauptsäclilich in Bezug auf Fortschaffung

von Lasten durch A'ermittelung von allerlei Transportmittehi. die mensch-

liche Kraft nüteiubegriffen.

Verständlicher reden andere Zeugnisse. Ob das Institut der persischen

Post, den Transport der Lasten einbegriffen, in der hellenistischen Zeit

abgestorben war, ist eine Frage die eher verneint als bejaht werden muß.

Stephan, der eine contiuuierliche Entwickelung annimmt'^) wird wohl am
Ende recht behalten. Bei der Dürftigkeit unserer Nachrichten kommt man

aber nicht weiter als zu mehr oder weniger begründeten \'erniutungen.

F'ür Antigouos scheint die Wiederherstellung des persischen Instituts

ziemlich sicher bezeugt zu sein (s. Diod. XIX, 57); spätere direkte Zeug-

nisse kenne ich nicht.'') Zu erwägen ist aber Folgendes. Unter den

bekannten Privilegien, welche der sjTische König Demetrios den Juden

octroyierte, erwähnt Josephus (XIII, 52) auch Folgendes: xtXevm öii /.iijSs

dyyaoeveaifai xd 'lovSaiwv imo^vyia, was im ersten Maccabäerbuche, der

bekannten Quelle des Josephus für diese Zeit, folgendermaßen l)erichtet

wird (1, 10, 33): xal ndvtsc d^ietwßav covc g)6Q0vg xal xirjrcöv avtiöv.

Stark ^) erklärt wohl richtig den Bericht des Josephus mit folgenden

Worten: .,ebenso allgemein war ursprünglich die Pflicht des dyyaoev£ai}ai.

der Stellung der Tiere zum Gebrauche der königheben Beamten. Boten etc..

1) Vgl. Kock, Alt. com. fr. III, -140 uud die von iliiii augefüluteii Stellen aus

Hesych. .s. v Icyya^everca und Bekker, Anecd. 32.3, b uud 11: TlfttT(ci AI ... . y.a\

^n'i rwc tov i.ifisvoq TiaQatpv'/.a/Ciäv

.

2) Vgl. Hesych. s. v. ayydQos; Lex. rhet. Cantahr. (Xauck, Lex. Vind.), p. 353,

s. auch die Gioss.

3) Das Verkehrswesen im Altertum (Räumer, Eist. Taschenbuch, IV. St) lieijizig

1868, S. 7G.

4) Ein interessantes Zeugnis wäre das bekannte Fragmeut de.s Lucilius 261.

262 (ed. Marx); haec, inquam, rudet e.v rostr/s atque heiidahit, concursans, veluti

Ancarius, clareque qttirifans, aber ich teile die Bedenken von Marx (Commentarhis

p. 99) gegen die Lesung von Salma.sius angarins. Das Wort keuut allerdings

Nigidius (Gell. SIX, 14, 7), aber das hilft uns nicht weiter.

5) Gaza und die philhtiiische Küste, 466.

2
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die aber aucli (liiich Exoiiiptioii sclir l)esclir;iiikt wird." Es wird eiier,

nieiiu'i- Moiiiunj; iiacli. anzunehmen sein, daü Josepliiis die Last, weleiie

auf den Tieren lag, richtig aufgefaßt hat, als daß er fälschlicher Weise

den allgemeinen (pÖQog xrrjvmv des Maccabäerbuclies als die /.u seiner Zeit

existierende Last deutete. Seine Auffassung wird auch durch spätere

Zeugnisse aus Judäa bestätigt.

Allgemein bekannt sind die Stellen aus den Kvangelien. Zuerst

Ev. Matih.'y 41; in der Übersetzung Wellliausens ') lautet die Stelle: ..und

wenn einer dich für eine Meile pressen will, so gehe mit ihm zwei."'

Dazu bemerkt W. ganz richtig: „das dyyaQSvetv (woher vielleicht äyyeXoo)

ist Sache etwa eines Soldaten, der sich von einem Bauern sein Gepäck

bis zum nächsten Dorfe tragen läßt." Ganz in demselben Sinne mul.)

auch die Geschichte des Kyrenäers Simon verstanden werden (Mattli. '21^ 32;

Marc. 15,21: vgl. Liic. 23, 26), der als Vorübergehender von den Begleitern

Christi gezwungen wurde, das Kreuz zu tragen. Er war augenscheinlich

Bauer ans einem anhegenden Dorfe. Wir begegnen also einer allgemeinen

Pflicht, welche auf der Bevölkerung selbst bezw. auf den ihr gehörenden

Tieren lastete und darin hestand, daß Beamte, Soldaten und ähnl. das

Recht hatten, die Kraft der an der Straße wolinenden Bevölkerung für

das Tragen ihres Gepäcks in Anspruch zu nehmen.

Viele Zeugnisse aus der talmudistischen Literatur, welche von Wünsche

und (joldschmid zusammengestellt worden sind-), bezeugen die Fortexistenz

dieser Verpflichtung auch in der römischen Zeit. Ich verdanke der Liebens-

würdigkeit unseres bekannten Hebraisten. Prof. P.Kokowzow in St. Petersburg,

eine Übersetzung aller der Stellen, wo das Wort angarija (N^j;«)

vorkommt, sowie fiuch die chronologische Bestimmung (soweit es möglich

war) der betreffenden Stellen,-'')

Besonders interessant ist die Mischna-Stelle aus dem Traktat Baba-Mezia

VI, § 3: „wenn jemand einen Esel gemietet hat und derselbe blind wurde

oder zur angarija gemacht wurde (resp. geworden ist), so kaim der Vermieter

(zu dem Mieter) sagen : da hast du das deinige.' *) Es folgen im palästinischen

(j. Baba-Mezia fol. IIa, falsch zitiert bei Goldschmid) sowie im babylonischen

Talmud (Baba-Mezia fol. 78b) rechtliclie Erläuterungen zu dieser Stelle,

welclie sich um die Frage drelien. ob der Besitzer verpflichtet ist, in diesem

Falle dem Mieter einen anderen Esel zu stellen. Klar ist. daß es sich

um Zwangsarbeit handelt, zu welcher der Esel requiriert wird. DerMischna-

1) Wellhau.seD, Das Evangelhm Malthaei (Berlin 1904).

2) Wünsche, Neue Beiträge zur Erläuterung der Evangelien, G4: Goldschmid,
Impots et droits de douane en Jude'e sous le^ Romains, Rei: d. et. juives, 1897 (34), 207 ft'.

3) Alles Folgende entnehme ich seiner mir liebenswürdig zur Verfügung
gestellten brieflichen Mitteilung.

4) Verl r,(iwe. The Misclmah on irliii-h tlie Palestinian Talmud rests (unbedeutende
Variante der Lesuug).

17*
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Text gehört der tannaitischen Epoche (bis ± 220 ii. Chr.) an. die Diskussion

darüber im bab. Tahniul fäUt, soweit es die babylonischen Amoraini (Rab

und Samuel) anbetrifft, in die Zeit vor 247. resp. 254. n. Chr. Mit diesem

Texte ist die Stelle bab. Baba-Bathra fol. 47a zu veigleiclieu : ..R. Kalma

liat gesagt: wenn er (der neue Besitzer) keine Erklärung zu seinen (des

alten Besitzers) Gunsten macht, so wird dieser (der letztere) ihn selbst

und seinen Esel dem zum Frohndienste Zwingenden (sa/^mr) übergeben."')

R. Kahna ist ein babylonischer Amörä des III. J. n. Chr.

Man sieht also, daß in Judäa der Frohndienst in mannigfaltigen Formen

auf der Bevölkerung lastete, und zwar von der persischen Zeit an bis in die Zeit

des spätrömischen Kaiserreiches. Eine der Hauptobliegenheiten (nicht die

einzige!) der Belasteten war der Zwangsdienst auf den Straßen zum Trans-

port der Waren. 2) Daß der Zwang zu dieser und ähnlichen Frohnden

zuweilen dem Räuberwesen auffallend ähnlich sah. ist sowohl für die

älteste wie für die jüngere Zeit sicher bezeugt und auch ganz natürlich.

Ich meine hauptsäclüich zwei Stellen. Die eine entnehme ich der von Ad. Neu-

bauer iierausgegebenen aramäischen Version des Buches Tobit (s. The Book

uf Tohit. Ä Chaldee Text from a iiniqiie MiS. in the Bodl. Library etc.

ed. by Ad. Neubauer. Oxf. 1878, S. 4 Z. 27—9). Nach dem Regierungs-

antritte Senacheribs kann Tobias sein in Rages deponiertes Geld nicht

abholen, weil „in diesen Tagen die angariae sich vermehrten" und deshalb

„die Reisenden aus Furcht von den Straßen verschwunden waren." Im

griechischen Texte (im C. Vaticanus sowie im C. Alexandrinus ) haben

wir nur allgemeine Ausdrücke über Unordnungen auf den Straßen.

Ganz ähnlich ist der vom Tractat Joma (bab. Talm.) fol. 35 b berichtete

Fall. Rabbi Eleasar wird auf der Reise von seinen eigenen Dienern

ergriffen und zum Frohndienst gezwungen (sie machten mit ihm angarija —
steht im Texte). Wann Rabbi Eleasar i)en Ciiarsom lebte, ist unbekaimt,

der Text scheint noch der taunaitischen Epoclie (also vor ± 220 nach

Chr.) anzugehören.

Ähnliches berichten auch viele andere Stellen.-') Es ist klar, daß

das Prinzip des Frohndienstes im (3sten festen Fuß gefaßt hat und bis in

1) Das Verlj sahar heißt „zwingen, l^ewi'iltigen"': es wird auoli in der syrisciien

Übersetzung des N. T. (schon im Syrus Sinaiticus, ebenso iu der Peschitta) in

allen drei Stelleu, wo das Wort äyyuiifhiv vürkoiumt. gebraucht, vgl. Targum
Oukelos zu Num. 16, 15 und Raschi ad Num. 16, 15 (Rrkläruug der Stelle des

Targum Onkelos).

2) Mit diesen Angaben sind auch die Verhältnisse in der bekannten Rede

des Libauios negi rüi- if/yaomöv zu vergleichen (II, 549 ed. Reiske; III, 469 ed.

Foerster). Sie bezieht sicli bekanntlich auf den Frohndienst, welcher den iu die

Stadt Antiocliia kommenden Bauern aufgebürdet worden ist; ihre Esel mußten den

Schutt aus der Stadt wegtragen. Dass ayyuQeia im Titel, wie Foerster will (469, 2>,

der Zusatz eines byzantinischen Grammatikers ist, ist mir wenig wahrscheinlich.

3) \'gl. die anderen von Goldschmid angeführten Stellen. 01)wohl, wie Prof.

Kokuwzow warnt, die Angaben der altrabbiuisclieu Literatur mit großer Vorsicht
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die s|)ätiömisflio Zeit im riebrauclie w;ii'. Hier im semitisclien Osten

liieB er immer in tillen seinen Vei7.\veif;unjien angariaJ)

Wenden wir uns nun nach Ägypten. Der Transjjort der StaatsslitP'" war

im Lande der l'tolemäer auf fester Basis dauernd geordnet. Wir hören von be-

sonderen Oihlen der 6vtj?.ürai und xtrivoToö^oi, deren Haujjtauff^abe der

Trausport von Staatskorn zu den Nilhäfen war. Diese Institution hat sicli,

wohl in etwas veränderter Form, bis in die S])ätrömische Zeit i^eiialteu. Es

ist hier niclit der Ort, uns in die vielen Einzeifragen der ganzen noch in vielen

Punkten dunklen Einrichtung zu vertiefen: es genügt, die Hauptzuge der

Organisation, soweit sie uns bekannt sind, hervorzuheben. Zwei Dokumente

sind besonders ergiebig: BOü. 15, 11 (aus dem J. 118 n. Chr.) und Pa2).

Fior, 2 col. VIH (aus dem J. 265 n. Chr.), daneben viele Quittungen

aus dem Kaijuni, welche zuletzt von Freisigke und von mir {Archiv 1904.

44ff. und ebendas. S. 210ff. und 219ff.) behandelt worden sind.

Es erhellt aus den beiden ersteren Dokumenten, daß die Gilde der

oMjXftTO«, xai.a]).oxQ6(foi und xxr^voTobifoi auch in der römischen Zeit fort-

existierte. Jeder ovtiXüriiq war verpflichtet nach einem Turnus, welcher

von den xwfiaQxai festgestellt wurde iPai). Fior. 2 col. Ylll. die Verpflichtung

histete wohl auf jedem einzelnen Dorfe) für Staatstransporte je drei Esel

zu liefern.') Dies sind woiil die Stj^kksiol ovoi, welche in den oben erwähnten

Faijumquittungen ligurieren und sich zu verschiedenen Trupps wolil unter

der Leitung der c(exoi'»/^('Ta( (Kenyon Pap. Brit., 1, p. 17!J: Wilcken (Jstruka

I. 272, 1) vereinigen.

Deswegen beobachtet der Staat strengstens die Zahl der im Lande

vorhandenen Transporttiere: jeder xrrivoTQÖipoc ist wohl zur 6vi]laaia ver-

pflichtet: die Kamelbesitzer (xaiirjXorQ6(poi) sind ihrerseits zur Stellung

ihrer Tiere auch für die von ihrem Wohnsitze entferntesten Gegenden

verpflichtet.^) Es liegt also im Interesse des Staates, jederzeit aufs genaueste

zu benutzen siad (er zitiert dazu Bousset, Die Religion des Judentums [1903]. 44

und Volksfrömmigl;eit, tifif.) so sclieint es mir doch, daß durch die angeführten

Zeugnisse die Existenz der angariae als Frohndienst, auch als Frobndienst in dem
uns hauptsäclilicli interessierenden engeren Sinne, für Jiidäa bis in die spätesten

Zeiten fest bezeugt ist.

1) Ich brauche nicht darauf liiuzuweisen, wie weit der Frolindienst im ptole-

inäischen und römischen Ägypten verbreitet war. Ich erinnere nur an die Damni-

und Bewässerung.sarbeiten und besonders an die Beteiligung der ganzen Land-

bevölicerung an der .Aussaat aut den ivöniglichen Domänen (s. Pap. Par. 63; Pelrie

Pap. 2. .\ufl. p. ISff. bes. Z. 15.5—173), vgl. auch unter vielen anderen die uv/./.ijWii

ti: Ti/y vKiTiic.y {Mon. Pos. Z. 18, Dittenberger 0>: gr. n. 90 p. I.j2\ welche an die

Zustände in Judäa erinnert (die richtige Erklärung der Stelle gibt Ditt. a. a. Ü.).

2) 'Ovtji.aaic. xQiovia, s. die beiden oben angeführten Dokumente.

3) S. das höchst interessante Dokument, welches zuerst von Kenyon in der

Bei', de phil. 1897, 5f. publiziert und besprochen worden ist, jetzt auch in Kenyon

Pap. Brit. II, n. 328 p. 74 f. vorliegt. Es ist eine äjioyijaifl/ xaioj/.ioy aus dem

J. 1153 u. Chr., Z. 9tt'.: hier heißt es; na^i-o/of f(,- xvijictxics y.ijtlui tv>v k.tö
i

KtQ-



254 M. L'osfüivzew,

zu wissen, wie viele Tiere jeder Untertan sein eigen nennt, nnd deshalb

fordert er streng, daß jeder Besitzwechsel sorgfältig in der ßißhoi^/ixrj

eyxtt](Semv verzeichnet wird,^) ganz abgesehen von den regelmäßigen

anoYqa(pai, ~)

Sicherlich steht auch die Gebühr des ovrjXanxov und cqia^wv damit

in Verbindung.'*) Ich glaube nicht, daß diese Gebühr von den nvijlckai,

nnd den Besitzern der Lastwagen bezahlt wurde. Vielmehr sind es die

Zahlungen, welche die übrige Bevölkerung, die nicht im Stande war. Tiere

und Wagen zu stellen, zu leisten hatte.

Wir bekommen demnach folgendes Bild. Jeder ist zur Stellung der

Lasttiere verpflichtet: diejenigen, welche mehrere Tiere besitzen, sind die

berufsmäßigen ovijXc'aai nnd steUen die drei Tiere zu den Staatskarawanen

(die Kamelbesitzer wohl nur ein Tier. s. die oben angeführte Urkunde

Fap. Brit. 328), die anderen bezahlen dafür Geld. *)

Diese regelmäßige Pflicht schloß aber die zwangsweise Requisition

im Notfalle nicht aus. Zwar ist es für die Lasttiere in der ptolemäischen

relieijc ytivo(fiävotv) no(>{e)iuji' (ein Tier) . . . . t| evxt/.fvasifji lov '/.ccftTz^oTcnov
| ijye-

fwroi 'Ai-i'lov SvQUcxov und weiter Z. 18: inifitpS-r;
|
in) fiia&o<pOi)n n^og y^einv tov

xc( &eii{Ofih-ov xeiovoQ noQ<fv(>tntxor
\
fg tvxe/.tiasojg zov ?M,u(7iffoicctoi-) iiyef((övo:)

xäi/ji/'/.oc dg. Der Besitzer wohut in Socüopaei Nesos, vgl. die ganz analogen

Dokumente au.s dem Jahre 161 BGU 762 und P. Gen. 35,5, aucli BGU 266 und
Wessely, Karanis und Soknopaiu Nesos (Denkschr. d. Wiener Akad. XL VII), 33. So

bilden .sicli die auf der großen Straße von Koptos nacli Beienike und Myo.s Hormo.s

vcrkelireuden Karawanen (s. den bekannten Tarif von Kopto.s, jetzt Ditt. Or. gr.

II 413 n. 674). Weitere Daten über die Lieferung der Kamele gibt un.s das

wiciitige Dokument, das Comparetti vor Kurzem in den Mel. Nicole blS. publiziert

hat. Wir ersehen daraus, in welcher Weise die vom Praefectus augeordnete Re-

qui.sition auf verschiedene Nomen, Dörfer und Karaelbesitzer repartiert und in

welcher Weise die Leistung bezahlt wurde. Die Kamele werden meistens für

militärische Zwecke requiriert.

1) Paj). Fior. 2, col. VIII, vgl. die zahlreichen Kontrakte über Esel- und
Kamelverkäufe mit genauen Angaben (zusammengestellt von Grenfell, Fay. Pap.

p. 109: vgl. noch BGU. 13, 7.J8, 912 und Pai). Fior. 22). Ob und wie mit diesen

V'erhältnisseu die Abgabe dinho/ccaog (ivviv zusammenhängt, ist nicht ganz klar

{BGU 213 aus d. J. 112 n. Chr.). Sollte jedes auf den Straßen verkehrende Tier

ein iU7i).oj/iuc gehabt haben (s. Wilcken, Ostraka 1,361)? Oder sind die <)tn>.wii(a(t

Urkunden, womit jedes einzelne Tier versehen werden mußte und wodurch die

Zählung der Tiere erleichtert werden konnte? Wir wissen, daß jedes einzelne

Tier vom Strategen wohl zu demselben Zweck gestempelt werden mußte, s. BGU 15

col. II und Wessely, a. a. 0. 35.

2) Über dieselben Wessely, a. a. 0. 33ft'.

3) S. Wilcken, Osfraka II n. 392 und 395 (1. Jahrli.) 684, 1054, 1057, 1266

(ü. Jahrb.), vgl. U9Ü, 1191. Darüber Wilcken, Ostraka I, 272 und 145. Daneben
konnten natürlich die Wagen wie die Tiere auch als Vermögen separat besteuert

werden, was aber mit unserer Institution nichts gemein hat.

4) Für andere Provinzen und spätere Zeiten s. Basil. LVI, 10: rtöv leyotxivmv

aywyixiüv ijioi nnQuno^nixtJöv >/ ziiv äanavM/jevojv negl tovg ötj/ioclovg ovovg ^
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Zeit niclit Ix-zcnitt. kann alxT aus ciiuMii Ddkiiincnt. welches ülier Wasser-

transport handelt, j^oseiilossoii werden.

Es ist Petr. Pap. II. 20, IV (vgl. die zweite Auflage p. 7<; und die

Addenda) aus dem III. Jahrli. v. Chr. Es wird vom königlichen oixovo/.toc')

ein Seliift' von 1)00 Artaheii, w'elches dem Konitransportunternehmer Antikles

gehört, zu Zwecken des Transportes von Korn (?) für die Elephanten von

Memphis zwangsweise requiriert (dafiir wird zweimal das Wort dyyaoeüeiv

gebraucht.')

Weiteres erfahren wir aus den ersten Zeiten der Rönierherrschaft.

Ich meine den bekaimten Erlaß des Präfekten Vergilius Capito vom
]. Febr. des J. 40 n. Chr.'') Z. 18 ff.: Kai vvv Ss ev tij tcüv Aißvoiv

i.iäXi(Sta eyvwv vTtod-eßei oti dvaXiaxexai xiva aQna^ovrwv d6e\wg twv im
Toic x$f('«fS WS vnoxEif.isva sh äartävag

\
xal ^eviag avriöv (Wilcken Jei'ia

(f loi'Tcöi') td f.ir}te ovra /xtjts otfsi'/.ovta tlvai ' o/ioiwc di xal dvyaQeiwv

övöi-Uiri' fhö xe?.evo)(i) rovg ' äioSevortag Siu tcüv vo/küv arQuiuötag xal

iTiTisTg xal crraxooac xal exatovTÜoxovg xal x^i-^i-dQXOvg xal rovg {Xo)i novg

dnuvtag ixrjSev Xaußdvsiv jurjefe dvyaQevfir sl firj nreg td end Sin?M-

/.lara 'ixovOi ' xal xuvtovg de areyin iiövov Si xead^ai xovg Sieoxoßevovg

vnoxsi/ievöv xe (.irjäeva /njSev nqüxxeiv e'^m tüiv vno Maiifwv (SraÜsfxmv.

Es haben sich also die Soldaten auf ihren Reisen durch die Nomen, haupt-

sächlich in Libya, Vexationen erlaubt, indem sie vieles forderten, wozu

sie nach den früheren Erlassen kein Recht hatten, darunter auch manches

dvyaoeuüv oi'öfiuxi. Nach allem was schon ausgeführt worden ist. kann

es sich hier nur um Transportmittel handebi, welche von Soldaten ge-

fordert wiuden mid zu Erpressungen (vielleicht auch Geld anstatt der

Naturallieferung) Anlaß gaben. Auch die vom Praefekten ausgegebenen

Diplomen gaben den Soldaten Recht nur auf Einquartierung.*) Ich glaube

nicht, daß es sich hier um etwas prinzipiell Neues handelt. Die römischen

Soldaten ahmten wolil nur ihre ptolemäischen Vorgänger nach, und der

alte Name wie die alte Sache blieben auch in Aegypten wie in Syrien

bestehen.

Nach allem Gesagten wäre es ein sehr ungünstiges Spiel des Zufalls,

wenn wir aus der ganzen Folgezeit außerhalb .\egyptens und Judäas

keine Nachrichten über das Fortbestehen der ängariae in dem römischen

Kaiserreiche iiätten. um dann plötzlich im IV. Jahrb. eine Fülle von

Naclmchten darüber zu erhalten. Das Institut der Requisition von Zug-

1) Wahrscheinlich oixovouoi aczixüiv s. Dittenberger, Or. g>:, 177 vom Jahre

97/96 V. Chr.

2) Vgl. Big. 49, 18, 4, 1 (ülpianus lib. IV de off. proc.): sed et navk eorum

(veteranorum) angariari passe Aelio Firmo et Antanino Claro veteranis rescriplum est

vgl. Seeck, Pauly-Wissowa, RE. IV, 1851. Da.s System hat also feste Wurzeln

geschlagen. 3) Zuletzt Dittenberger, Or. gr. 66.5.

4) Vgl. Dittenberger, Or.gr. 609 (Phaeuae in Syrien) aus d. J. 231 n. Chr.; 527

{in vico supra Hierapolin); Sylt. ' HS (das skaptopareuische Dekret) und 415 (Faros).
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tieicu für Lasteutrausport liat sicher in manclicii Teilen des lömischen Kaiser-

reiches, besonders im Osten, fortbestanden und das IV. Jahrh. brachte

wohl nur Organisation uud Orcbiung in die neben dem airsiis velox geübte

Sitte des Recjuiriereus von Tieren und Leuten für den Transport von

Staatsgütern. Soldaten uud Beamten. Daß die Sitte selbst und auch der

alte Name fortdauerten, bezeugen uns folgende Nachrichten. Zuerst die

Inschrift von l'izos (Cagnat Inscr. gr. 766; Dittcuberger iSyll. II- 932,

50ff., vgl. Scure BCH. 1898, 480ff.). Unter anderen Privilegien l)ekominen

die neueu Ansiedler des Emporiums no?.sinxov ßsi[r]ov [dr]sia(fOQiav xai

f7r[ii.(sA]£iac jiovQYdQimr xat (foovijwv xai dvyaQfiulr ävtaiv. Was hier unter

angariae verstanden wird, belehrt uns ein anderes Dokument beinahe aus

derselben Zeit. Ich meine die viel behandelte, aber bis jetzt nicht richtig

interpretierte Inschrift aus Phrygieu. die Bittschrift der Araguenischen

Koloneu an den Kaiser Philippus. Die Inschrift ist zuerst von Anderson

sehr mangelhaft publiziert, in besserer Gestalt von Schulten wiederholt

und kommentiert worden: endlich hat Dittenberger manches Wichtige in

seinen Orientis gr. inscriptiones zu der Lesung und Erklärung ijeigetragcn. '

)

Trotzdem bleibt ein wichtiger Punkt bis jetzt unerklärt. Worüber Ijcklagen

sich eigentlich die Koloneu? In der Lesung Dittenbergers lautet ihre

Klage wie folgt; Z. I9ff. : [me'coixrt yäj »;/(äc ol nef^Kfite^nec eic]
|
m

'ATTmariJJv xAifia naqaXijinavovtSi %äc XsitxfÖQOvc d\SoiK^ noudhi Si ffTgn] tuörai

xai Svräßiat, twv nooi'XovTwv x[aT]a i)]r 7i6?uv [Kaiöagiavoi te ti]iAheQoi

eTTSioslojxöfiEvot, xataXifinavorzEc tag Xe[a}^6Q0vc 66ovg xai dno icür] egyaiv

jj/.iKC difiordviec xau tovg ciQOTi'iQag ßoac drs[QEvni)vieg'-) tu fii] 6(p£i]?Mi.tera

ccinoTc naounqdaaovan'. . . . Manches bleibt hier unverständlich: wozu

sind die arQuncßtca und andere in die Gegend geschickt, besonders die

övräatca? Wozu brauchen sie die Koloneu von ihren Arbeiten abzubringen,

und was soU das Suchen nach den Arbeitsochsen? Die Schwierigkeiten werden

diuch den Vergleich mit dem Edikt des Capito aufgehoben. Ich lese danach:

[niE^ovat yuQ tjixüi ot SiodsvovTSg'^)]
j
to 'AnmaruJv xXifiu 7TaQaXii.tmcvovTec

lüg XtoitfÖQOvg 6[dovg CTQaidQX«''*) ts xul (STQUT\Timtui xul dwicatca tviv

nQovxörnov x[«r]ö irjv nö/uv [KcaaaQiuvoi TS v] /xetsooi £neias[Q]xönevoi

xcauhfimn'ovieg tag Xe[m(f6Q0vg oSovg xai dno Tcör] I egyrnv tj/^iäg ucfi-

ßravTsg xai lovg ccQOTTJQa; ßöag clvy[aQevovT€g tu //»] ocfsiJXofievu uihoTg

naQangußßovaiv.

1) Andersou, Joiiru. of hell. st. 1897, 417ff. uud 1898, 340tf.; Scliulten, Rom.
Mitt. 1898, -231 tt'.: vgl. Jahresh. des Osten: Inst. IX, 48: Dittenberger. Or. gr. 519;
vgl. Chapot, La pnvince rom. d'Asie \i. 380.

2) BOACANr steht auf dem Steiue uacli der neueu Vergleichuug von Anderson.
Damit falleu die gezwuugeuen Ergäuzuugeu von Anderson ^ioär [TietQtö/jtioi und
Schiüten ,-ioüy [vo/.,uwtTtg, welclie dazu keiueu recliten Sinn ergeben.

3) Ich setze dieses Wort aus dem Edilcte des Capito hin, weil 7ieft<fS^tiTfi

keinen rechten Sinn ergiebt: im skaptopareuisclien Dekret ist gerade von Soldaten,

welche anderswohin geschickt sind, die Rede. 4) S. Z. 17.

8
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Dipsp Erf>Aiiziing wird aufs boste durch C. Th. Ylll. ö. I (Konstantin.

,1. 315 Jan. 22. cd. Momniscu et Meyer) bestätij^t: si quis ihr faciens hovem

non curstd destinatum, sed aratris deditum diaerit uhstrahendum, per

diüionarios et eos, qiii atr,nii jmblico praesunt, dehito vvjore correptus aut

iudici, si 2>rctesto fnerit, offvratur aut magistratibua municipalihus conpetenti

censura trudutnr eornrnque obsequio transmittatur, aut si eins fuerit dignitatis,

ut nequaqmnii in eum deceat tali vigore consurgere. super eins nomine ad

nustram dementiam referatur. Qui enim explicaverit mansionetn, si forte

boves non habuerit, inmorari debet, donec fuerint exhibiti ab his, qui cnrsris

pnblici curam gerunt, nee adtiirae terrae inservientes abstrahere.^

)

Nacli dem Veigieiche unseres Textes mit dieser Stelle des Codex, dorn

Kdikt des Capito und den von Schulten (S. 244) angezogenen juridisrlien

(,)ucllcn sowie dem Dekret von Skaptopareiie wird es klar, tiaß die Kolonen

sich liauptsachlich darüber beklagen, daß die Durchreisenden, liöliere und

niedrigere .Militärs, die hochgestellten Römer xatü ti^v nohv ist Rom)-|

und die kaiserlichen Beamten die große Straße verlassen und, obgleich

das Gut sich abseits der Straße befindet iiitaoysioi ya« tvyxävoitei sagen

die Kolonen)-*), die Domäne aufsuchen, um dort die zu ihrer Weiterbe-

förderung nötigen Tiere aufzutreiben. Damit weiden die Pflugstiere samt

iliren Besitzern von der Arbeit abgehalten, worunter die Feldbebauung

leidet und wodurch die Bevölkerung der Domäne wegläuft.^)

Es ist bezeichnend, daß wir wieder das alte Wort ciiyaosvw treffen,

welches also, sowie die Sache selbst, im römischen Reiche nie außer

Gebrauch gekommen ist.'')

1) Vgl. ebda. 3 uud die vielen Bestimuiuugeu über die paraiujariac: Seeck,

Cursus jmbliats bei Pauly-Wis.sowa, BE. IV, 1853; Geschichte des Unt. d. ant. IV., 11, 285

und 2891T. 2) Vgl. Scliulten a. a. 0. 245.

3) Vgl. Z. 34: xai oh -leyä rf'/j' !i]döv xcitoi!{uivT[oii-. Das Gebiet von .\ppia

wird bekanntlicli von der großen Straße Smyrna-Pliiladelphia-Dorylaeuiu durch-

schnitten.

4) Z. 32; vgl. über die ähnlichen Verhältnisse in .\egypten WilcUen in der Hirsch-

feld-Festschrift 13(1.

5) Icli möclite hier nocli auf ein übersehenes Zeugnis über die angariae hin-

weisen. Es ist eine Brouzesclieibe mit der Inschrift avtvyinfHzo^ (oder anv-

yaijihrioQ); s. Herwerden, Lexicon gr. siippl. et dialect, Appendix. Ich vergleiche diese

Seheibe mit den von Hirsclifeld, Verwaltungsh.'-' 200,6 zusammengestellten Bronze-

täfelchen, welche durch die Inschriften „anzuzeigen bestimmt waren, daß der

betreffende Wagen für den kaiserlichen Dien.st reserviert sei". ,Frei von angariae'',

besagt unsere Scheibe, welche wohl an einem Wagen in einer Poststation ange-

heftet zu denken ist. Das späte tvyfipt-ia für äyycQfia oder äyyatjfla findet sich

im sp. cMjiiera wieder. Leider konnte ich nichts Näheres über die Scheibe erfahren,

weil ich trotz vielem Bemühen und trotz einer .\nfrage bei dem Verfasser des

LexicoH ilas falsche Zitat {Arch. Zeit. 1890) nicht berichtigen konnte. Was tvyaQif.i

in BGV. 21 (a. 340 p. Chr.) bedeutet, und ob diese Weinzalilung mit den angariae

in Verbindung zu bringen ist, weiß ich nicht; eine Bezahlung der Transportlast

in Wein ist natürlich für iliese späte Zeit vollständig in Ordnung. Mit der
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Die woit(Men Scliicksalf der anguriae sind \(m iiieiireren Foi-.sclieni.

mit Gotiidfrodiis an der Spitze, nach ergiebigen (^lellen dargestellt worden.

und ich hrauche mich niclit dabei aut'ziilialten. Alles Gesag:te scheint mit

genügender Sicherheit zu beweisen, daß der Begriff angaria seit alters her

im senntischen Osten den Frohndienst bezeichnet. Ob dafür die persische

Frohnpost maßgebend war. oder diese letztere selbst den alten Begriff zur

Bezeichmnig der neuen oder halbneuen Institution verwendet hat. mag
dahingestellt bleiben. Vorläufig ist mir die zweite Möglichkeit die viel

wahrscheinlichere. Wie dem auch sei. angaria bedeutet in der nach-

persischen Zeit Frohndienst. vielleicht mit besonderer Beziehung auf den

Transportdienst von Mensclien und Waren. Die Sitte solcher Frohndienste

bleibt in den hellenistischen Zeiten bestehen, wird von der römischen

Kaiserzeit ererbt und dem ganzen Zuge der Zeit entsprechend gemäß dem

immer stärker sich entwickelnden Leiturgienwesen weiter ausgebildet. In

dieser Gestalt und in bedeutend entwickelten Fonnen. wozu die kaiserliche

Schnellpost, w-elche auch hauptsächlich auf Frohndienst basiert war. eine

starke Förderung gab, ti^af die Institution die kaiserliche Gesetzgebung

des IV. Jahrb.. die die Sache in feste gesetzliche Formen brachte. Was
früher nur Sitte uiul Übergriff war. wurde im IV. Jahrb. zu gesetzlich

reguliertem Zwange.

So sehen wir auch an diesem Beispiele, wie zäh sich die orien-

talischen Institutionen in dem hellenistisch-römischen Leben gehalten haben

und in welcher Weise sie in der nachdiokletianischen Zeit ihre Wieder-

gebm1 feiern.

Petersburg.

oben erwähuteii Scheibe ist nocli die nur nach einer Abschrift des Ur.sinus

bekannte Bronzescheibe zu vergleiclieu mit der kniacXmii: siih. L. Arruntio Stella]

navis harenaria qiiae
|
servit in Aemilianis redemptore \ L. Mucio Feiice {CIL XV', 2,

7150). Mit Keclit setzt dieselbe Dressel unter die labellae immunitatis, wohin

auch die griechische gehört.

10
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Zur Topographie des Herodot. 'i

Vnii Fr. Westbeig.

ir.

.>, Die iiorsisclie Köuigjfras-sp.

Der lück(Mil)al'tn Text ups Horndot V "»•_' lautft fol^cnrlpriiiaßon: <)?/

ii'cV yt JrAlijj y.r.} •huvyiii^ liTcttiii)} TilfiirTi- :r/.iiiii tiui.

mcni(üi'iyyi:i. rVt n-'omo!^ xc) tvn-/'jy.<i rT(C y.r) iji/iiir. ixAi'y.i-Tr.i

rf' tx Tr/ü 'PQvy'ujC o "j/rj .lorditäc, Lt' o) .Ti'/f« Tc hmint, tcj dii'^iMcom

.TÜija ui'äyxii xdi orTo (Sd-x.THitlr vor -rtiTf.i/ör. xiu
(f
rhiXTijitiov niy<'-

L't' avrri). dir(iJcu-T( fU ^s t >] r /\ (:.t.T('.(S(ix hj r xc.) Ti:rT)i rrnnu-o-

iitvfo iftXQi ovQcor Tclr l\ t /.i xic/ r riTc.Huo] (Wvr'ir dr'orr^.' noi

T()t;/xoA'T«, .TctQfcöäyycct f)i rt'üoaQti^ xal ixatöv' t.T/ 61 roioi

Tovtcor ovQoiOi Öi^äc rt .-rv?.ac die^thlc xcu öiia <fv)MXTt'i(>ia mc(iafi(^iiftT((t.

ravru di Öu^t/AoavTi xai rfnc t//c Ki}.ixh]c odov .-rotivfitvoj TOfT^-

tiac orad^f/oi. jra{i{ti>äyyai (Vir rrn-Ttxaldixa xu) //,ui<>v. orpo-:

61 Küixlr/c xai r/Jc [4(j[nvh/^ tor) .roTKiio^ r/jVOuctQ/iTog, rm orro/ia

EvKfQr'jTTjq. kv 6k Tfi 'Aijfikr'ni o t u
t}^

fi ol [ikv sioi xarayoyioir

:Tkvrexai6kxa, 3ta{>a(iäyyai 6\ 6| xai jttvtijxovra xul tj/iLOr, xal

<fVilaxrt'iQiov iv avxolOi. jcorafioi 6e t'tjvGi:!tkQr/TOt tkOOkQtc öia TavTt/c

(ttovOi, rovc jtäoa dvdyxr/ 6iaJiOQi)-itkvOai iöri, jiQcÖTog fiev TiyQiq, fiera

6e. rfei.'repdc re xai XQiros (ovtoc ovvojiaZöiikrng ovx (oi^rng tmv jcgtu/ioc

ov6k Ix rov avrnv Qkcov' 6 fikv yuQ -r(i6reQ0s avriöv xaruXiyßklg t|

'AQiitvkov Qkti, 6 6k vOTkQog ix Marir/iwr. n 6e xtraQTOc tiöv jtoraiuöi'

ovvofia k-/ki Fvvörjc, rov Kvqoc 6u'?.aßk xore kc 6imQvyuc k^r'jXoiTa xul

T(>ir/xooiac. Ix 6e ravrtjc rijg 'Agfikvlrfg eoßäXXovti Lg rrjV Ma-
Tcf/vi/j' yF/v oraß-fioi kioi rioosQkg. hx 6t ravxt^g lg xrjv ELoaiijV

ycÖQtjV fikxaßaivovxi kr6kxa oxad-fioi, jiaQacäyyai 6k 6vo xal

xkOOtQÜxoi'xa xal r/ftiöv toxi ijil Jtoxafiov Xoäojti/r, ioita xal

xovxoi' vrjVOt.TrkftTjXor. s.t' o) ^orijrr .to'P./c :xf.Trn).iOxat.

1) Teil I Nr. 1—4 s. oben Bd. IV S. 18-2—192.
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Von Saicles bis Siisa sind es also dinrli

:

l>y(lion und I'liiyi;it'n . . 20 Stationen, 9i' 2 ParasaiiRen.

Kap])adükion 2<S .. 104

Kilikion 3 .. 15'/ä

Armenien 15 „ 56V2 ..

Matieue 4 .. x

Kissia 11 .. 42'/2

Von Sardes bis Susa . . 81 Stationen, 313 -|-x Paiasangen.

Nun heißt es aber im v2./ö3. Kapitel: ni-Tin o'i mh-rt^: othU^iio!

lioi 'i'r('in<it xc) ixKTor. xicTtr/fr/n) iii'i- n-i- uTaihiviv Tdi'ntrTdl iioi

ix 2^a(t()i('>}- t-- .^ofrxt nnCfücIrofTi. li (Vt o^ilh'ic iitiitT{>/jT(ci ij !k\<ic //

{i(i.i')().ij'nj Tolijt mnxdUtyyijiyi y.n) o m-'-fjucay/ ijc örvariii t (ii i'jy.ovTiL

llT(C(\llC, OürthQ OVTOC J'f AlTCTdl TC.VTft, ix ^(((idlt'JV <ßT('cl\(f; iüTt tw

Tit. iUtoi/./ji(c TIC Miiirörui. xi;/.: üiii rn m rr axöctic. xai roirr/i?./((

X(u iivQKt .TiLoaonYyt i'>v tövTojv .rt rr /jXurTc x(() TtT{tiixitr,if)r.

mvTiixnvTd (Vi xcd IxaTov OT(cdtic Lt' )iiit{>]i i-xuinit '^iti.K)voi drc.iOiiKti'i'Tdi

ijiit(>iu ajrn(>Tl ivtvi'jXovTa. Danach sind es von Sardes bis Susa 111 Sta-

tionen. 450 Parasangen. An dieser Gesamtsumme ist festzuhalten, weil

die Summe der von Herodot angegebenen Stadien im Betrage von 13 500

mit der Parasangcnzahl 450 übereinstimmt, da 30 X 450 = 13500. Es

telilen somit 30 Stationen und 137 Parasangen. Diese Lücke hat man
dadurch ausfüllen zu können vermeint, daß man einfach 30 Stationen

den 4 für Matiene angegebenen Stationen zulegle und die 137 fehlenden

Parasangen hinter die so erhaltenen 34 Stationen einschob. Stein {Herodotos,

3. Band, Berlin 1894, p. 50/51) geht noch weiter: ..Im überlieferten Texte

waren die Worte Ix 6t Tavrijc (mit dem Einschiebsel n'/g 'AQfiti'irjc) bis

TtöotQti: durch irgend einen Zufall nach Z. 30 hinter T(>ii/xo(jiac geraten,

dabei aber die ff. Worte xr.) Tou/xorTc — ixutov ganz verloren gegangen.

Die Verschiebung verriet sich zunächst durch jenen Zusatz t//j 'AQfitri//^.

welcher den undeutlich gewordenen Bezug von tx dt ravTi/^ erklären

sollte, am schlagendsten alier durch den dadurch in die Darstellung ge-

brachten geographischen L'rtnm. als gehörten die vier Stromübergänge

noch nach Armenien, während sie doch, wie H. s eigene Beschreibung

ergiebt und die Erdkunde unweigerlich verlangt, sämtlich in das folgende

Land Matiene fallen müssen." Dem entsprechend hebt Stein den ganzen

Passus betrettend die vier F'lflsse heraus und versetzt ihn hinter den er-

gänzten Satz ix dt T«t'r/y- r//w- 'If^iiaritj^ iü^iä/AovTi tJ r/}r MccTU/Vi/r

yFjr OTccO-iiol tloi rtootQtg [xui T(_>i/jxorT((, .TinHcoäyyai 61 tjrrit x(d TQit'j-

xfiiTu xiCt lxaT(')r\

Diese Rekonstruktion des Textes befriedigt nicht. Die Königstraße

ging, Armenien verlassend, nicht durch matienisches Gebiet, sondern durch

Assyrien. Erst jenseits des Gyudes (Dialas) hinter Kallone führte der

13
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Weo-. (las Za^riis-debiige übeistpigoiid. ciiH" kurze Strecke (lurcli 3latiene.

Eine Verwechselung Assyriens mit dein Lande der Matiener ist bei

Herodot ausgescliiossen. Hinsichtlich der geograpliischen Lage von .Matiene

sei bemerkt, daß die im Buche I 72 und VIJ 72 erwähnten, am rechten

Ufer des mittleren Halyslaufes gegenüber den Pin ygiern sitzenden Matiener

mit unserem Matiene nichts zu Schäften haben. Es bleiben folgende

Stellen übrig (I 189): 'EjrtiTt (Vh o Kroiu .Tomiö/iti'o^ ('.t< T/)r liuiiv'/.nfu

tyirtTO t.m Frydr) jinraiio), ror c.i inr rri/yat ir Mari/iroiiH fiv()töi, ot'n

(Vf. dia JaQÖai'kcti', ty.didni dl tci tTi{)(>r jtoTajinr T'r/ijir. (I 202): o (Si

AqÜ^i/c yrOTaito^ otti niv tx M(tTu/voj>', ofhtr jrfo i'i rrn^ii^, t<iv tj r<;-'

öuoQvyu^ r«w 'h3.//xorT('c rt xai TQiijxooUa: duhi(it o KvQfu. (Ul 94): Ma-

TUjVoloi xcu 2£äifin{)in xa'i AXuQodUmu di/jxöoirc Ltf-TtraxTd t(c/mvt(c.

(V 52): jTOTH/tni 6e n/roijn'oi/Toi rtoofftti: diu TavTtjc (nämlich Assyrien)

QtOfiH, TOi'i." jräOic aräyxtj duc.-riioft-fitrijai iori, jtQono^ iiir T'r/Qi^. iitTv.

de öfVTfQoq Tt xal Tfj'noQ on-roc ovrofjft^öftBvog ovx wrroc io)r jToraitoj;

ordi tx rnv avror {>to)r' ö ,«*)• ya(t .ttootujol: avrdJv xuTaXiy'h)^ i^

'Anuii'icir ot'ti, (') dl rOTKjoQ ix MitTiiir<~iv. Die beiden ein und denselben

>iamen tragenden Flüsse sind der große und der kleine Zabatos, von

denen der erstere unweit der armenischen Grenze entspringt, während der

andere aus dem matienischen Gebiete von Osten herströmt. Nach den

angezogenen Stellen zu urteilen, bildete das in Frage kommende .Matiene

des Herodot den westlichen Teil von Medien.

Herodots Assyrien mit der ehemaligen llauptstadi Ninos am Tigris

wird von der syrisch-arabischen Küste, dem iranischen Hochplateau und

Armenien begi'enzt. Armenien verlassend lief die Königstraße am linken

Tigrisufer durch Assyrien in einem Abstände von höchstens 30 Kilometern

an Ninos vorbei, über Gaugamela und Arbela zum Zagros-Gebirge. über

dessen südliche Abhänge sie bis Kallone führte, um kurz hinter Kallone

ilen Gebirgskamm ins Matienische hinein zu übersteigen. Wenn auch die

Vermutung. Herodot mag vielleicht die Wegstrecke von Arbela bis Kallone

als bereits zu Matiene gehörig betrachtet haben, noch verzeihlich erscheint,

so ist es völlig unstatthaft, die von der armenischen Grenze bis etwa

Arbela reichende Heerstraße aus Assyrien (in der Vorstellung des Herodot)

auszuschließen. Der Fluß Tigris strömt in der Anschauung des Herodot

aus Armenien unmittelbar nach Assyrien. Um sich davon zu über-

zeugen, wolle man vor Allem das 1. Buch 194 einsehen. Berücksichtigen

wir außerdem, daß Herodot in eigener Person Assyrien bereist hat, so ist

es schlechterdings nicht zu verstehen, wie er darauf kommen sollte, das

obere Tigristal. das eigentliche Assyrien mit der dasselbe durchschneidenden

Königstraße, ins matienische Gebiet zu versetzen oder als einen Teil von

Matiene zu betrachten. Zu dieser Annahme berechtigen, betone ich.

Herodots Angaben nicht im Geringsten, so daß obige vermeinthche Re-

konstruktion des Textes seiner geograpliischen Anschauung Gewalt antut.

14
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Die Worte o iiir yiin .^(tdT-foo-' kvtiöv yMTa?.f^y'h)c: i§ AiJinriojr (jtti,

o dl vOTSQoc ix MaTii/rojv besagen, wie iiiii' scheinen will, direkt, daß

Herodot, indem er den großen Zab aus Armenien, den kleinen Zab aus

Matiene lierströmen läßt, sich den übrigen Lauf derselben als in einem

den Armeniern und Matienern benachbarten Lande befindlich gedacht

haben muß. Schließlich möchte ich noch auf folgenden Umstand auf-

merksam machen. Das matienische Gebiet hat nach dem überlieferten

Text des Herodot vier Stationen. Diese geringe Zahl steht im besten

Einklang mit dem Straßendurchschnitt in Matiene. Mir liegt eine Kiepert'sche

Karte von Vorderasien vor. auf welcher die persische Königstraße ein-

gezeichnet ist. Die Länge des Weges durch Matiene von Assyrien bis

Kissia beträgt nur ca. 21 Parasangen. Daher ist an den vier Stationen

in ^latieiie nicht zu rütteln. Addieren wir diese ^l Parasangen zu den

;^1H Parasangen und ziehen wir die Summe 334 von der Gesamtsumme

450 ab. so bleiben 116 Parasangen übrig. So viel Parasangen gehen auf

die Königstraße durch x\ssjTien bei einer Anzahl von 30 Stationen.

Nach obigen Auseinandersetzungen dürfte es nicht schwer fallen, den

ursprünglichen Text annähernd riclitig wiederherzustellen: tr öi rij 'A(i-

fitvhj öraü^fio) utv diu y.aTayor/imr jrsvTtxfcidsxa, jraQaoäyyai 6t t§, xca

jrevnjxovTit xai ijiiujv, xai ffv/.((XTijrtif>r tr rwTotOi. [tx Si T«t'r;/c dici-

ßäi'Ti sc TijV 'Aöör()i>jV OTaft-ftol i^ioi roii'/XorTi:. .-ruortoüyyiii de txxatdtxa

xiä Ixaror,] .-tOTuutii öt rijVöijTtijijToi Ttüi'>e{>tj -diu Tavrt/^ Qt'oföi. rnr^

mtou ctmyxij (iut.-ro()H-fitvOal ton, .^{xÖTiK fttr TlyQig, /tfTu dt dtrrto/u

Tt xiä T()lTog ojVTog orrofta^oinrog [Zß/teroc] ovx oSrroi; ttor .TfiT(qto^

ovöh Ix Tov avTov (ttojr' o fiir yuQ jrQÖrtQog avTÖJv xarcüf/ß-tic. IS.

ÄQjjtvion' nt'ti, o Öl vriTtQoc ix MciTii/ritji'. o dl TtTfiQToc rmr jrnrafuör

orroita tyti rirdijC, Tor Kr()nj: dit).UiU xote i^J: dioiQryjcJ: Ip'jXOVTa xa\

Totfjxoolac. ix dl TavTijc [t>/l; A()av()b/g] ioßnXXovTi ic T//r MtcTi/jr/jr

yF/r OTcB-iioi tun TtootQtg, [jraQtcodyyai dl ii'ia xai tlxoai]. ix dl ravTi/^

i~ T>jr Klöi'/iiiv yo3(>>jr {/traßctirorri trdfxcc orccfh/ioi, 7Ta{iaiiäyyai dl dvo

xiu Ttoiitnaxorra xm tj/nov ton Lt) .TOTcijor Xfx'tomjf. iörrc. xai rocTor

r//rOtJttQ/jTOj% ijT' o) ^avOc. nö'UQ .-TtJrÖMOTai.

Der Eastort Ai'derikka im kissischen Lande (Herodot Villi)), wohin

Darius die Eretrier verpflanzte, muß nach der auf 210 Stadien, d. i.

7 Parasangen. angegebenen Entfernung von Susa an der Stelle belegen

gewesen sein, wo die Königstraße den mittleren Choaspeslauf schneidet.

Herodot V 54: xul dt) /Jyot OTadinvc itrai tovq jtäi'Tag djid if-a-

/.uoo)/^ tTj^ E?J.t/rixr/i: fityQi ^ovocor (tuvto yaQ Mtfjror'cor norv xaXttTai)

TtOOt{)äxovTa xn) TtT(.taxiOyiXi<tvc xa) [ivQiovg' ot ydg iS. 'E(fioov ig

^ugdig tloi TtoosQuxovta xai jtivTaxöoioi orädioi. xai ovToi tqio)

»jfitQtjOt [{//xvrtTai t) Tttiuijvnc: ndoc. Von Ephesus nach Sardes sind es

540 Stadien, so daß der Weg vom Meere bis Susa 13500 -\- 540

= 14040 Stadien beträgt. Die Länge der Straße von Ephesus bis Sardes,
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die in Wiikliclikoit iii)er lüO km ausiiiadit. beträgt, das babylonisch-

persische Stadion zu 198,47 (nacii Prof. i>eiunaiin) beiechuet. 107 km.

Auf eine Tagereise geht nach Herodot, wenn wir in Übereinstininuing mit

seiner Angabe V 53 eine Tagereise auf 1 50 Stadien veranschlagen.

198.47 X 150. fast 30 km.

0. Vom Borystlieiies bis ziiiii Gen-lios.

Herodots Hcsciireibuug von Skythien bewegt sich von West nacii Ost.

in IV 47 zählt H. alle Flii.sse Skythiens auf:
"

Iütud^ ulr :ntyTäin(ifi(>^,

iiiTi: (Vi Ti'o/j^ ti xiu ")'rT(tvt~ xa) H<i{)ro'h'r//~ x(ü TJaiTixi'cjnji: y.a'i 'J'.t«'-

xroi,: y.(c'( /Vojioj y.it'i T<'crcj\:. In den nächstfolgenden Kapiteln schildert

er sie der Reihe nach. Im 17. Kapitel erwähnt 11. die Völkerschaften,

welche nördlich vtim Stapelplatze der Borystheneiten (resp. Olbiopoliteii

cf. c: 18) wohnen, als da sind: Kallipiden. hellenische Skythen, Alazonen.

Pflüger-Sky'then. Neurer, und sagt zum Schluß ausdrücklich, daß dieselben

gegen Abend vom Borysthenes siedeln. Darauf fährt H. in seinem Bericht

wie folgt fort (c. IS): htuq Öiußäi'Ti ror Bonvoß^trha «.to B^cc?.ccaor/s jiqcötov

fitr // Yh'/iij. c.rr!) (St TiirTt/C r.ro) lövri (iiXHiritf ^y.ri}<'.i ys-onjoi . . .

nvToi ('))• Ol yictnyo) ^yrthiu vtiKimu tu i/'i r .t<<Ö.- Ti'/r i'ji'i ly) rmi^

tjfiHju^ ndor, yicT/'/xorTi j irr) .yaTciior r^l ovroiii: y.üTc.t llavTixürrtjC. to

(5f .T(jf<» (io^füjV itrtiiov y/.ö(ir r.rc. ror lioQvoit^ü'Ht //ittot'cov trdt%(c.

Hieraus geht schlagend hervor, daß H. (im Gegensatz zu Ph. Brunn.

Th. Braun u. A.) die Hyläa. die Acker-Skythen und den Fluß Pautikapes

auf der linken Seite des Dnjepr ansetzt. Kombinieren w'ir mit obigem

Zitat den Inhalt des c. 54: Qtti dh y.cä orro^- (Pautikapes) a:jo fioQHo . . .

y.ui TO iitTa^r rot'roc Tt y.cä BoQcoß-t'reog rtftovTui oi ytojityot 2^y.vfh(u,

txdidoi (Tt 6s" Tt/r V/xtlti)', jraQccfji-ifnitti'os dt TavTijV Tfö BoQvüO-tri'i

ovfitnoytTat, so erweist es sich, daß beide Ströme, der Borysthenes und

der Pantikapes. in der Anschauung des H. ihren Lauf von Norden nacii

Süden richten und daß letzterer nach Passierung der Hyläa sich in den

Borysthenes ergießt. Der Pantikapes ist also ein linker Nebenfluß des

Dnjepr. Die Deutung des Pantikapes auf die Kouka, den großen Dnjepr-

arni. bezw. linken Nebenfluß des Dnjepr. ist unanfechtbar. H.'s Versehen

besteht nm- darin, daß er den Pantikapes vom Dnjepr zu weit nach Osten

(vier Tagereisen) fortrückt und dementsprechend die Acker-Skythen, statt

ans linke Ufer der Konka, augenscheinlich zwischen den Dnjepr und die

Konka verlegt. H. hat vermutlich seinen (Gewährsmann, der ihm gesagt

haben mochte, daß der Pantikapes vom Borysthenes (Liman- Mündung)

drei Tagereisen (ca. 90 km) weit entfernt sei. mißverstanden. Wie dem

auch sei. an der (lleichung Pantikapes = Konka ist festzuhalten.

Was die Hyläa betrifft, so erwähnt sie H. noch an folgenden Stellen.

!(ap. 19: TO M jrj^ö- ti/v /Jw tojv yn'jQyvjv toctoji- ^^xcH^tojv. öiußävTL tov

UuvTixüjiifV rtoTcitor, roiu'dt^ i/ö)/ J^xvfi-ai viuovTia, ovt tri ö.-ttiQoi'zti,
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ovÖtv ovTf iifjorvTe^' ipi).// de ötvÖQÜov /) Jtäöu avTij yt'j jr?.i/r rtjc'FXaiijc.

Ol de roficiÖeg ovroi ro jtqoq r»}?' i'/r5 ij/ifQf'on' TSöOtQcoi' xcu ötxa böov

rifiorrra xo'iQi/i' y.aTati'trovoav Lt) :roTaunv FicfQor. Kap. 55: "^YjTäxvQiq

rroTaiii). . . . ihn jiHicjv ()( Ttör roiiädi'j)- —xr(i-t'cov Qtow ExdidoT xaxa

Kv.ijX(viTiv m'ihr. i- di^Uji' u.-ri'uyojv r/jr rt 'V?.aiyi> xcd ror 'Ayü.?.tjtor

Aoüiior yA'.hojitrov. Ka]). 7(): Ij A hn) ulr .Tra^a tm' 'AytD.rjinr d{t<)f(0)\

Tvyyurit dl .Tt'cöa iovoic dtrÖQÜor .-ravTouiiv jtXi-}j. Der Hypakyris ist der

Steppenfluß Kalantschak. Wie man unter dem Hypakyris zugleich den

Golf von Perekop verstehen will, ist mir unerfindlich. Die Achilles-

Rennbahn (die Nehrung Tender und der ostwärts sich erstreckende Küsten-

strich mit der schmalen Landzunge Dsharylgatsch) ist an ihrem östlichen

Ende ca. 25 km von der Kalantschak-Mündung entfernt, während der

Hypakyris (Kalantschak) an seiner Mündung nach H. die Achillesbahn

abgrenzt. Diese üngenauigkeit ist bei weitem geringfügiger als der grobe

Irrtum, dessen viele Forscher den Herodot zeihen wollen, indem sie will-

kürlich annehmen, er lasse den Golf von Perekop (Karkinitischer Meer-

busen, Totes Meer) mit dem Fluß Hypakyris zusammenfallen. Icii weiß

auch nicht, was durch diese Unterschiebung gewonnen wird, da ja der

Dsharylgatsch tief in den Meerinisen eindringt und somit nicht als seine

Grenze gelten kann. Wollte jemand an der Gleichung Hypakyris = Kalan-

tschak zweifeln, den bitte ich zu berücksichtigen, daß nach H. der Hypakyris

inmitten der Wander-Skytheu fließe, welche vom Pantikapes (Konka) ost-

wärts vierzehn Tageniärsche weit siedeln. Somit dürfte der Hypakyris

ungefähr sieben Tagereisen vom Pantikapes (Konka), resp. zehn Tagereisen

vom Borysthenes (Limaii-Müiuluug) entfernt sein, weil nach H. der Abstand

zwischen dem Borysthenes und dem Pantikapes drei Tagereisen beträgt.

Andrerseits wissen wir, daß H. vom Borysthenes bis zur Mäetis (Asowsches

Meer) zehn Tagereisen rechnet: cf. 101: ä-th yi)o "Iotuov Im B(){>vi)f}^ti'sa

ötxa ijiiSQH'iV oöö^. cm) Btiovo'h'rKj^ t' tm T/^r /.iin'/jr t//)' Maüittv

tTtQcur öixa. Hieraus folgere ich, daß der Hypakyris in der Nähe der

Landenge von Perekop anzusetzen sei. So stoßen wir auf den Fluß Kalant-

schak: es bleibt uns keine andere Wahl.

Im Süden wird die Hyläa vom Meere begrenzt, im Westen vom Dnjepr.

während sie im Osten der Hypakyris (Kalantschak) abschließt. Durch die

Hyläa strömt der Pantikapes (Koidia). worauf er sich mit dem Borysthenes

vereinigt. Leider gibt H. nicht an, wie weit die Hyläa nach Norden längs

dem Dnjepr reichte, sodaß wir nicht imstande sind, die Grenze zwischen

den Acker-Skythen und der Hyläa genau festzustellen. Von diesen Sl^ythen

heißt es freilich, daß sie elf Tagefahrten am Dnjepr stromaufwärts saßen.

doch wissen wir nicht bestimmt, wo die nördliche Grenze ihrer Siedelungen

verhef. Weiter unten soll trotzdem der Versuch gemacht werden, nach

Berichtigung einer Angabe im herodoteischen Texte Klarheit in diese

Frage zu ijrlngen. Wenden wir uns zuerst zum Flusse Gerrhos.
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Im oben aiigczosonen l'.>. Kapitel stellt, daü die Ackor-Skytiien vom

l'antikapes ostwärts einen Weg von vierzehn Tagen bis zum l'lusse Genhos

wohnen. Darauf folgt e. 20: .irtfitir dl- ror fti/tior rarra di) tu xaZtv-

ittra liaoiXt'iiä ton y.cu 2:xvD-(u oi icqiotoI rf xal jtXtTOTOi xa) rovc aXXovq

roiiuovTfg ^xi'lhic: (ior^.oiv (j(ftTt\>f)iv n'rai. Vgl. c. 56: lYfi^ioc:, Qtcov

<y iL,- S^cu.aocMV ovQiCfi ri]v te rdJr rn^üÖiov //''Qt/t' xai n]r tmv ßaaiXijicov

2::xrfhi(o)\ ixdidoT (St ic tov 'VjTnxvQir. Der Grenzfluß zwischen den

Acker-Skythen und den König-Skythen ist vierzehn Tagereisen vom Panti-

kapes (Konka) entfernt. Bei dieser Abschätzung kann es sich nicht um
den unteren Lauf des Gerrhos handeln, weil der Gerrhos als Nebenfluß des

Hy])akyris sich in seinem unteren Lauf ihm stark nähern nniß. der Hypa-

kyris aber nach H.'s Angabe inmitten {Öut (itiKov cf. 55 j der Wander-

Skythen fließe. Demnach konnte H. nur den mittleren bezw. oberen Lauf

des" Gerrhos gemeint haben, als er die Strecke vom Pantikapes bis zum
Gerrhos auf vierzehn Tage veranschlagte. Dieser mittlere resp. obere

Lauf des Gerrhos nuiß über den westlichen Winkel der Mäetis hinaus-

reichen, da die Entfernung vom Boiysthenes bis zur Mäetis zehn, vom
Pantikapes bis zum Gerrhos vierzehn Tagereisen ausmacht. Ein Blick

auf die Karte Siidrußlaiids überzeugt uns davon, daß der Gerrhos sich

mit der .Moiutschnaja deckt. H.'s Irrtum besteht darin, daß er den Gerrhos

statt in die .Mäetis (Asowsches Meer) in den Hypakyris (Kaiautschak)

münden läßt. Nebenbei bemerkt, berichtigt bereits Ptolemaeus den Herodot,

indem er den Gerrhos in das Asowsche Meer leitet. Tb. Braun hält in

seinem russisch geschriebeneu Werk, betitelt: Die Goten und ihre Nach-

barn. St. Petersb. 1891) (p. 231—234), die Worte txdtdoi dl h tov 'Vjtc'c-

xvQir für ein Korrnptel bezw. späteres Einschiebsel, wobei er auf c. 56

und 47 hinweist, nach denen der Gerrhos sich Ins Meer ergieße und vom
Meere aus zugänglich sei. So ansprechend diese Vermutung auch sein

mag. ihr steht leider hindernd im Wege die Mitteilung IV 20. wonach die

jenseits des Gerrhosflusses wohnenden König-Skythen südhch bis zum
taurischen Gebirge reichen, sodaß der Gerrhos in der Anschauung des H.

unmöglich ins Asowsche Meer münden kann.

Versuchen wir nun die Landschaft Gerrhos des näheren zu bestimmen.

Kap. 56: t^^öoftoc: ()i /"tVjj/Oi.' yroTuiuK (cjthJ/^iotui iih' ujro tov Hoovad-ivtoi

xitTu TovTo T/yc xcoQijC ic o -(LvoiCixiTat o BoQvrAHviic' aiztoyiCixui itiv

VW tx TovTOv TOV '/(Öqov, ovvofia dt 'iyai t6 JTt(i 6 '/mqoc cevroc, Feg-

QOQ . . . Die Auslegung dieser SteUe ist strittig. Die meisten verstehen

sie dahin, daß der Fluß Gerrhos sich vom Borysthenes abzweige, abspähe:

daß der Gerrhos somit einen Arm des Dnjepr in der Anschauung des H.

bilde. Diese Interpretation ist sachhch kaum haltbar. Vgl. Steins Herodotos

2. Bd. Buch IV. Berlin 1H96. p. 59 60.

Ist obige Verdolmetschung des Ausdruckes il^to/ioTai richtig, so hat.

meiner Meinung nach, H. den Oberlauf der Konka. welcher sich unweit

Klio, Beiträge zur alten Geschichte VI 2. 18
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Nikopoi in den Diijopr ergießt, mit dein .Melotschna-Fiul.i k(iiiii)iniert. iler

in seiner Aiischauuug in den Kalautsciiak mündet. H. hat jedocii. wie

mich dünkt, nnr sagen wollen, daß das (iebiet Gerrhos den Borysthenes

vom oberen Laufe des Gerrhos scheide, trenne: die Landschaft Genhos

aber befinde sich am oberen Laufe des Borysthenes in der Gegend, bis

zu welciier man ihn stromaufwärts kenne. Nun fragt es sich, wo diese

Gegend anzusetzen sei. Falls unsere Deutung des Gerrhos auf den

.Molotschnafluß richtig ist. fällt die Landschaft Gerrhos mit dem nord-

östlichen Teile des jetzigen Gouvernements Taurien und den angrenzenden

Strichen des jekatherinoslawschen Gouvernements zusammen. Wir be-

sitzen übrigens die Möglichkeit, die Richtigkeit dieses Ergebnisses zu

prüfen. Kap. 71: Taqcu (Vt tojv (iaatÄkor Iv rt(i{)ottu tlol, tj o o Bnoro-

&trt/i; tor) jrpofj.T/wro-- . . . tjnar dl jravTcu jitQitJMojCii tov rty.vr xofii-

^oi'Ttc, tr riQQotot tayara y.aToixtiJitroioi tloi röJv tih'ifor rojr anynvoi

y.ui tr Tf/öi T(cffijiji . . . Die Worte t-- o « Boorot^H-ij^ torl jTQoo.iy.f'iTÖ.^.

,.so weit der Borysthenes die Auffahrt gestattet", weisen auf das südlich

von der Stromschnelleupartie belegene Gebiet. Vgl. Th. Braun 1. c.

Das Gebiet der Gerrher läßt sich noch auf eine andere Weise aus-

findig machen. Kap. 53: (Jt/gt }tir vvv FtQQOv xcÖqov, ig tov TtaofQäy.ovra

ilfitQtcor jtZooc iar), yircöay.tTOi Qecor djro ßogto) areuov' to <Tt y.arv-

jTbQD^i dl (or nefi nrfhgoj.TTOJi', oi'ÖHC syEi (fgöodi. (((tirtrai (Vi- gtojv öi'

t(>»///oc iL.' Tcör yuoQycör 2^xvfhto)r ti/v xojQt/i'' m-Toi yi\() o'i ^xvihci -rag

uvTov im diy.a 7)itigtojr jtkoor viftorrat. Danach fließt der Borysthenes

unmittelbar aus der „Wüste" ins Land der Acker-Skythen, welche auf

einer Strecke von zehn Bergfahrten am Flusse wohnen. Vgl. damit e. 18,

in dem gesagt ist, daß die Acker-Skythen nördlich von der Hyläa elf Tage-

fahrten den Borysthenes stromaufwärts siedeln: .too.- Jag/jr ävtiinr jrJ.öor

dra ror liogvafhtvta yfttgeor 'irdiyM. Ferner heißt es im Kap. 18: /jdij

dt %c(TVjrtg})^f rovrior {rür ytoigyojr ^y.v&^tojv) tg/j/iog iöri t.T/ jro/üör.

fttTic dt Tiji' tgtji/or 'Ardgo(fciy<)t oixtovai., t&roc ior 'idior y.ai ordccfnög

J^xvlhixör. TO dt TovTfoi' xtcTt'jTtg'h fgr/ijog ijdi/ d/.ijt^tcjg xai tft^rog

drO^goj.Tojr ovdir, ooor tjtitic 'idiitr. Es werden hier zweierlei ..Wüsten"

namhaft gemacht: Die erste von ihnen befindet sich zwischen den Acker-

Skythen und den unskythischen Androphagen, die zweite, menschenleere,

jenseits der Anckophagen. Die erste, nördlich von den Acker-Skytheu

am Borysthenes belegene ..Wüste" entspricht völlig der im c. 53 genannten

„Wüste", von der niemand die Bewohner anzugeben vermag und aus

welcher der Borysthenes ins Land der Acker-Skythen strömt. Das Land

der Gerrher, des äußersten den König -Skythen untergebenen Stammes,

welches an der Stelle des Borysthenes. bis wohin er die Auffahrt ge-

stattet, liegt, ist nördlich von den Acker-Skythen und von den an dieselben

dranstoßenden Wander-Skytheii zu suchen. Auf das Gebiet der Gerrher

folgt weiter nach Norden zu die erste Wüste, nach dieser die Wohn-
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sitze der Aii(lrii|)li;ii;('ii. iilsdanii imcli luiidliclicr die zweilc. inciisclieii-

lecre Wüste.

Nacli Gesagteni hat es den Aiiseliein, daß das Wort TtootQdxorru

(10) in c. 53: fityiii [lir /'er rtQ()OV •/oj^or, t^ vor TtoöHfäy.ovTa ijtitfjHov

jT).noc itiri, yivow-A.irai (leor djro ßoQio ärtfiov, für rtootQioxahhyM (14)

versehrieben sei. Widrigenfalls wir genötigt wären, die nördliche Grenze

der Acker-Skythen hoch nach Norden, vom Meere aus eine l'"alnt von

vierzig Tagen den Dnjepr stromaufwärts, hinaufzurücken. Wenn wir eine

Tagefahrt nur auf 30 km anschlagen, eriialteii wir schon eine Strecke

von 1200 km und geraten auf diese Weise tief nach Norden hinein. So

liocli hinauf müßten wir folgerichtig auch das Gcrrher-Land versetzen.

Dieses Ergebnis richtet sich selbst. Wie weit die Hyläa nordwärts reichte,

sagt Herodot nicht. Alle Forscher sind meines Wissens darin einig, daß

es sich nur um einige wenige Tagefahrten handeln könne. Behalten wir

die Lesung ..vierzig" Tagefalirten bis zum Gerrherlande bei und bringen

wir davon in Abzug elf Tagefahrten (c. 18) bezw. zehn (c. 5.S). womit die

Länge des Gebietes der Acker-Skythen, die bis zum Gerrherlande saßen,

gekemizeiciinet wird. — so blieben 29 resp. 30 Tagefahrten für die nörd-

liche Ausdehnung der Hyläa übrig. Ein ganz unmögliches Resultat. Ealls

das Versehen nicht von Herodot selbst herrührt, muß es sich bereits frühe

in sein Werk eingeschlichen haben, da sowohl Skymnos aus Chios als

auch Mela dasselbe aufweisen.

Vierzehn Tagefahrten vom Meere bis zum Gerrherlande vertragen

sich aufs allerbeste mit H.'s Beschreibung des linksseitigen Dnjeprgebiets.

Demnach erhalten wir für die Hyläa vom Meere längs dem Borysthenes

eine Länge von 3 l)ezw. 4 Tagefahrten, da die Wohnsitze der Acker-Skythen

11 resp. 10 Tagefalirten bis zum Gerrherlande sich hinziehen. ..Im J. 1760

war noch die ganze linke Seite des Dnjeiir-limans von der Festung Kinburn

bis Aleschki am unteren Laufe des Dnjepr mit dichter Waldung bedeckt,

bestehend aus Eichen. Birken. Ellern und Espen, welche wilden Ziegen.

Schweinen und Elentieren zur Zuflucht diente" (E. Bonneil. Beiträge zur

Altertumshinde Bnsslands I. St. Petersburg 1882, p. 90). Die FJntfernnng

von Kinburn bis Aleschki beträgt ungefähr 95 km. Da nun die Hyläa

vom Meere 3—4 Tagefahrten den Borysthenes stromauf reicht, so verlief

oberhalb Aleschki die Nordgrenze der Hyläa. Dann folgen die Wohnsitze

der Acker-Skythen, die sich 10 bezw. 1 1 Tagefahrten hinaufziehen. Nördlich

von den Acker-Skythen zwischen dem Gerrhosflusse (welcher 14 Tagereisen

vom Pantikapes entfernt ist) und dem Borysthenes 6^- o ytro)r,y.iT<u o

HnQvafhtnjc, ic n o ßo(jr<;ö^i?v/c tar) jrQoojrP.cjTÖi, in unmittelbarer Nachbar-

schaft der ersten „Wüste", wenn nicht identisch mit einem Teile derselben,

befindet sich das Gerrherland. welches mit dein südöstlich von der Strom-

schnellenpartie, nordwestlich vom Molotschnaflusse belegenen Gebiete zu-

sammenfällt. Nördlich von der weithin (Ltl jto/.).6v) sich erstreckenden

18*

20
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AVüstc hausen die Aiuhophagen. worauf scliließlicli die zweite, menschen-

leere Wüste fols't.

ich bitte noch folgendes zu bedenken. Kalls der Weg vom Meere

bis zum Gerrherlande vierzig (nicht vierzehn) Tagefahrten beträgt, was

mindestens 1200 km ausmacht, weil eine Tagefahrt auf nicht weniger als

30 km zu veranschlagen sein dürfte, so müssen die jenseits der ersten

Wüste wohnenden Androphagen noch viel weiter vom Meere entfernt

siedeln. Andrerseits aber wissen wir. daß die Sitze ihrer östlichen Nachbarn,

der Melanchlänen. 20 Tagereisen vom Meere abstehen (IV 20, 100, 101

u. a.). Einen Tagemarsch schätzt Herodot auf 200 Stadien = 30 km.

so daß 20 Tagemärsche (lOO km ausmaciien. Danach müßten die Wohn-

sitze der Androphagen und der Melanchlänen weit auseinanderliegen und

könnten sie einander nicht benachbart sein.

Es gibt noch eine andere, auch von Braun vertretene. Auffassung

der beregten Stelle in c. 53, nämlich die. daß hier Herodot den ganzen Lauf

des Dnjepr im Auge habe und es daher für nötig hielt, einiges über

dessen Oberlauf zu berichten. Der ganze Satzban. meint Braun, verlange

diese Deutung; in der Verdolmetschung könne der Passus nur wie folgt

lauten: ..Es ist bekannt, daß er von Norden bis zum Gerrhos auf einer

Strecke von 40 Tagereisen fließt, doch welche Lande er durchströmt, ist

unbekannt. Wir wissen nur. daß er nach Passierung der Wüste ins Gebiet

der Ackerbauer eintritt." Doch obige Interpretation ändert nichts wesent-

liches au meinen Ergebnissen betreffend Herodots Beschreiinmg des zwischen

Borysthenes und Gerrhos belegenen Landes.
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Römische Fasten und Annalen bei Diodor.

Ein Beitrag zur Kritik der älteren reimblil<;inisclien Verfassungsgcscliiclitc.

Von (xeorg Sigwart.

1.

Eiuleitmijr und Fasten.

1. Einleitung.

Die Kritik der rbprliefcniiig ül)pr die ältere römische Geschiclite ist

seit Niebüll r im großen und ganzen unaufhaltsam fortgeschritten. Dieser

sich durch das ganze neunzclinte Jahrhundert hindurchziehende Kampf

gegen eine fast zweitausendjährige Tradition ist in den letzten Jahren in

ein neues Stadium getreten. Der Italiener Ettorc Pais unternahm es,

eine Geschichte Italiens von den ältesten Zeiten bis zu den jumischen

Kriegest zuschreiben, die er bis jetzt in drei nnilangreichen Bänden') bis

zu Pyrrhus' Ankunft in Italien herabgefülnt hat. Mit einer Fülle von

Material, mit großem Sciiarfsinn und von weiten Gesichtspunkten aus

sucht Pais den Beweis zu führen, daß alle Überlieferung über römische

Geschichte von der Urzeit bis weit ins -i. Jahrhundert v. Chr. herab, die

Fasten eingeschlossen, eine ungeheure Fälschung sei. entstanden teils aus

einheimischen Mythen und Legenden, teils aus Anleihen bei der griechischen

Historiographie, vor allem aber aus Antizipationen späterer Ereignisse und

Zustände. Zu diesem Resultat gelangt der italienische Gelehrte auf Grund

einer Methode, die er in bewußtem Gegensatz zu der gegenwärtig in

Deutschland herrschenden Quellenforschung anwendet. Er hält es für

aussiciitslos. in den erhaltenen Quellen die älteren Bestandteile von den

jüngeren scheiden und auf bestimmte Annalisten oder wenigstens bestimmte

Schichten der Annalistik zurückführen zu wollen. Daher betrachtet er die

Tradition über bestimmte Ereignisse oder Epochen stets in ihrer Gesamt-

heit, ohne die einzelnen Angaben auf ihre Herkunft zu untersuchen.-)

1) Storia (Ulla Sicilia e della Maijna Grecia 1894; storia di Roma I 1898, 1! 1899.

2) Einen ähnlichen Standpunkt nahm schon E. Herzog, Geschichte und System

der römischen Staatsverfassung I (1884) ein. Er führte ihn jedoch nicht mit solcher

Konsequenz durcli, wie Pais. So gestand er z. B. den Fasten ohne weiteres eine

größere Glaubwürdigkeit zu als den übrigen Quellen.



270 Geori/ Sii/nart,

Pais stellt damit eines der wichtigsten Ergebnisse der deutschen

Qnellenforschung in Frage: das Alter inid die Reinheit der bei Diodor

erhaltenen Nachrichten über die ältere römische Geschichte. Er gibt zu.

daß sich bei Diodor Spuren einer älteren Tradition iiiulen. bestreitet aber

die Einheitlichkeit der diodorischen Überlieferung und ist der Ansicht,

daß Diodor nach Laune bald die ältesten bald die jüngsten Quellen

l)eniitzt. sie überdies durcli ungeschicktes Zusammenziehen verdorben und

sich so eine ganz unglaubwürdige Version der älteren römischen (iescliichte

zurechtgemacht habe. ^)

Von derselben Auffassung der Quellen gellt der l'ranzose E. l>am-

bert aus. der neuerdings im Anschluß an Pais mehrfach das Dezem-

virat und die Zwölftafelgesetzgel)uug Ijohandelt hat.-) Seine Resultate

sind noch radikaler als die von Pais: während z. B. Pais die Kodifikation

des Landreehts dem kiinihschen Adilen Cu. P'lavius von 304 v. Chr.

zuschreibt, rückt sie Lambert ins zweite Jahrhundert v. Chr. herab. lu

seiner Methode übertreibt er maßlos die oben skizzierten quellenla-itischen

Grundsätze von Pais; seine scharfe Verurteilung der deutscheu Quellen-

forschung beruht, wie es scheint, teilweise auf Unkenntnis derselben.

Die Anwendung der Giundsätze der Rechtsvergleichung auf die Zwölf-

tafeln aber muß so lange fruchtlos oder wenigstens ohne Beweiskraft

bleiben, als nicht der Wert der Tradition darüber richtig erkannt ist.-'^)

Beiden. Pais wie namentlich Lambert, gegenüber ist zu bemerken, daß

die deutschen Forscher durchaus nicht so unbedingt für die Glaubwürdig-

keit der diodorischen Annaleu eintreten, wie sie annehmen. Niese und

Ed. Meyer, die nach Mommsen das Diodorproblem am meisten gefördert

haben, sprechen mehr oder weniger Zweifel au der Geschichtlichkeit,

1) Vgl. Ijesoiiders storia di Borna I S. 72ft'., II S. (iSäff.

-') In drei Aufsätzen: a) La question de Vauthenfidic des XII tables et les an-

nalcs maxlmi (Noucelh revue historigue de droit frangais et elranger 26. 1902.

S. 140—200); b) Le Probleme de Vorigine des XII tables. Quelques conlribvtions

empnmle'es ä Vhistoire comparatice et ä la jKychologie des peuples (Reime gmerale du

droit 2G. 1902. S. 385—420. 481—497. 27. 1903. S. 15—22): c) L' histoire tradition-

nelle des XII tables et les criteres d'inauthenticite des traditions en usage daiis Vecole

de Mommsen (Amiales de l'universitc de Lyon. X. S. IL 1903. Melanges Ch. Appleion.

S. 501—G26). Die beiden letzten .Vufsätze neliraen großen Teils bezug auf Girard,

L' histoire des XII tables (Nour. rec. liist. de droit frangais et e'tr. 20. 1902. S. 381 — 436).

3) Im einzelnen beab.siclitige icli niclit, auf die Au.sfülirungen Lambert.?

einzugehen, da meine ganze Arbeit ein Protest gegen sein Verfahren ist. Zu

seiner ersten Arbeit vergleiche man: Erman, Sind die zivölf Tafeln echt? Zeitschr.

der Sauignystiftg. Rom. Abt. 36. 1902. S. 450 ft".: Cauer, Berl. philol. Wochenschrift

1903. Sp. 1607 ff.; zu seiner letzten: Greenidge, The inaiithenticity of the ticelwe

tables. English historical review 1905. S. 1 fi".; Holzapfel, Berl. phil. Wochenschrift

1905. Sp. 1500 ff.; Kornemann, Seeligers historische Tierteljahrschrift 1906. Gut sind

auch die Bemerkungen von Slasclike, Zur Theorie und Geschichte der römischen

Agrargesetze. 1906. S. 16 A. 2.
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wenigstens der Veilassuiigsgoscliiclitc, Diodors aus.') obwohl sie seinen

Heiieht für den ältesten linlten. Sie begehen nicht, wie l'ais, den Fehler.

ans der Glaubwürdigkeit einer Quelle auf ihr Alter zu sehließen. Denn
auch die älteste Quelle kann eine ganz geringe Glaubwürdigkeit besitzen.

i\un ist IM. E. durch die Forschungen von Aroninisen, Nissen, Kaerst, Borger,

Ed. Meyer. Niese, Schwartz-') über allen Zweifel erhaben, daß die diodorischen

Annalen gegenüber der Darsiclhing des Livius. Dionys und späterer Schrift-

steller eine weit ältere und reinere Schicht der römischen Annalistik

repräsentieren, während die historischen Angaben, die bei Cicero, nament-

lich in seinen früheren Schriften, erhalten sind, eine Mittelstellung ein-

nehmen.") Das braucht, was auch Pais und Lambert dagegen sagen mögen,

gar nicht mehr in extenso bewiesen zu werden. Auch daß die späteren

Annalen in ununterbrochener Linie auf die von Diodor repräsentierte Schicht

der Überlieferung zurückgehen, daß mit anderen Worten die diodorischen

Annalen nicht eine nebensächliche Variante der römischen Aiuialistik sind,

darf als sicher gelten.^) Wohl aber sind die Angriffe, die Pais gegen die

Glaubwürdigkeit der diodorischen Berichte gerichtet hat. einer genauen

Prüfung wert.

Ich werde mich in der lianptsacJie dabei auf die innere Geschichte

beschränken und vdii der äulieren nur die Gallierkatastrophe etwas ein-

gehender behandeln. Natürlicli sind auch einige bis jetzt noch un-

gelöste Quellenfiagen nicht zu umgehen, namentlich die Frage, ob Diodor

oder sein Gewährsmann mehrere (Quellen zusammenarbeitete. Doch werde

ich mich hüten. Namen von alten Annalisten als Quellen zu nennen, denn

soweit reicht unsere Kenntnis der Annalistik noch lange nicht. l''erner

muß ich zu den diodorischen Fasten Stellung nehmen, denn ob sie aus

derselben Quelle wie die Geschichtserzählnng geflossen sind oder nicht —
auf alle Fälle nehmen sie dieselbe singulare Stellung gegenüber der

sonstigen Tradition ein.

2. Die Fasteu.

Es ist nicht überflüssig, vorauszuschicken, daß bei der Beurteilung

der Fasten Diodors nur der Text des optimus codex Patmius zu Grunde

gelegt werden darf: gelegentlich sind auch die Codices meliores RN»AHL
beizuziehen, auf keinen Fall aber die Codices deteriores. Leider wird dies

Verhältnis der Handschriften^) immer wieder außer Acht gelassen. Ist es

doch vor nicht langer Zeit Ch. Hülsen'') begegnet, daß er Diod. XV 50

1) Niese, Rönt. Gesell.^ S.äO; Ed. Meyer, (i.d.A.X S. 14:.' f. gibt die Geschiclite

vom Sturz der Dezeravirn mitsamt der Verginialegende ohue weiteres preis.

2) Der letzte bei Pauly-Wi.ssowa V Sp. G91 IT.

3) Vgl. Miiuzer, Pauly-Wi.ssowa III Sp. 2701.

4) Vgl. Schwartz a. a. 0. Sp. i^'M oben.

.5) Von Moramsen CIL P p. S2 und neuerdings Scliwartz a. a. 0. Sp. 1504 klar

auseinandergesetzt. 6) Beitr. zur alt. Gesch. II. 1902. S. 249 f.
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die zweifellos späte Interpolation') "Ayyoi als besonderen Kamen zählte,

obwohl sie, soviel bekannt ist, 2) nur in den Codices deteriores stellt.

Selbstverständlich bieten auch der Patniius und die codd. nieliores nicht

immer den endgültigen Text: al)er da kann nur durch Konjektur bezw.

vorsichtige Vergleichung mit den übrigen Fastenrezeusionen Rat geschafft

werden. Viele Verschreibungen namentlich der Kognomina sind ohne

weiteres zu korrigieren (z. B. MeNEAAMOI XI 48 und MGA/GAA/VOJ

XI 7H in MeAOYAA/A/OX), seltener, am häuligsten in längeren (Dezem-

virn- und Konsulartribunen-)Listen, muß die Vergieichung mit den übrigen

Fasten herhalten. Da Mommsen in CIL PS. 101 ff., wo der vollständigste

ki-itische Apparat zu linden ist (in der Ausgabe VogeFs ist N nicht ver-

glichen), darauf verzichtet hat. einen gereinigten Text zu geben, muß jeder,

der über diodorische Fasten handelt, sich den Text selbst herstellen.

Nach dieser notwendigen A'orbemerknng gehe ich dazu über, die

Stellung der diodorischcn Fasten den übrigen Fastenrezensionen gegenüber

zu charakterisieren.

Die Fasten Diodors nehmen eine ganz eigenartige Stellung ein.

AVährend die fasti Capitolini 5 Anarchiejahre und die 4 Diktatorenjahre,

dagegen kein drittes Dezemviraljahr haben, andererseits bei den Annalisten

(Livius, Dionysius) sich ein drittes Dezemviraljahr und 5 Anarchiejahre,

dagegen keine besonderen^) Diktatorenjahre finden, hat Diodor nichts von

alledem (außer einer einjäluigen Anarchie, was aber wett gemacht wird

durch die Auslassung des letzten Kriegstribunenkollegiums von 3(i7).*) Diese

9 Jahre, die Diodor nicht hat. sind aber sämtlich spätere Konstruktionen.^!

Zeigt sich so die diodorische Liste frei von späteren Zusätzen, so sind

andererseits die zwei Kollegien, die sich nur bei ihm finden, nämlich die

Konsuln L. Quinctius Cincinnatus M. Fabius Vibulanus XII 3 (zwischen

457 und 456 v. Clrr. varr. Rechnung) und L. Quinctius A. Sempronius

XII 77 (zwischen 428 und 427 v. Chr.). sicher alt und von den Späteren

ausgemerzt.^) Ob die Kollegien 482, 423— 419. 367 v. Chr. ursprünglich

in der Liste standen oder durch Diodors Nachlässigkeit bezw. Gewissen-

losigkeit ausfielen, ist zunächst nicht zu entscheiden.') Diese sieben Jahre

1) Vgl. Cichorius, De fastis com. ant. S. 209 Aiim. 3; Momrasen CIL P S. 83

Anm. 1; FruiD, Beiträge zur Fastenkritik in Fleckeisens Jahrb. 149. 1894. S. 103 uml

zuletzt Mommsen, Hermes 38. 1903. S. 119 Anm. 1.

2) RHL sind nicht genügend kollationiert, s. Mommsen CIL a.a.O. und
Schwartz, Pauly-Wissowa a. a. 0.

3) Livius oder seine Quelle hat 3 Diktatorenjahre zu den vorhergehenden Jahren

gezogen, während die Diktatur des Jaliies 333 v. Chr. auch bei ihm übergangen ist:

Fruin, Fleckeisens Jahrb. 149 S. 113. 4) Vgl. Schwartz, Pauly-Wiss. V Sp. 701.

5) Vgl. für die Diktatorenjahre Mommsen, Rom. Chro».- S. 114tt'., für die fünf-

jährige Anarchie Nitzsoh, Rom. Annalistik S. 23,5. Mommsen, Rom. Forsch. II S. 377

Anm. 126, außerdem S. 361. 3S0 Anm. 130. 6) Mommsen, Rom. F. II S. 261 ff.

7) Ich neige zu der Ansicht, daß die Kollegien von 482 und 367 v. Chr.

spätere Interpolationen zum Ersatz, für die zwei ausgemerzten diodorischen sind.
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koiuiiicn also als sichere ludizien weder für noch wider das Alter der

diodorisihen Liste in Betracht. Noch beweisender als die Zahl und Reihen-

folge der Kollegien ist für das Alter der diodoriseheu Liste die Tatsache,

(lalj bei Differenzen im Bestand der Kollegien stets Diodor die bessere

Tradition hat. Das hat Moinnisen') für die Konsulartribnnen der Jahre 434. ^j

4_>:). 304. 301. 386. 383. 382. 378. 370. 3(>8 v. Chr. ,ü;e7.eifrt. Einen

Xaclitraj-- für die Konsulartribnnen der Jahre 40.i und 404 v. Chr. lieferte

J. Weber. -'l

Also Beweise jienuij; für die l'rioritlit der diodorischen l'"astenliste allen

anderen Fastenrezensionen jiegenülier.

Die {-'rage nach der Quelle, der Diodor diese Fastenliste verdankte,

hat. soviel mir bekannt, zwei Lösnngsversuchc gefunden. Ed. Meyer*)

schlol.) aus der Schreibung einiger Xamen (sämtlich Kognomina). daß Diodor

eine lateinisch geschriel)ene Vorlage benutzt, bei seiner ungenügenden

Keimtnis des Lateinischen aber zum Teil falsch übertragen habe. Die

l'"ormeu ^l^r]vär>^c XII 73, ^XQovxrmva XII 27. Köaawv XIV !19. yiatvatrjV

XVI lö seien Mißverständnisse der lateinischen Ablative Fidenate, Slrudo,

Nichts ist ja iiatürlirlier, als dal! iiadi Entstehung hezw. .\usbililuny: der Lcgeiulc

von (lein einzigen iibprleljonden Fabier das z\\eite Fabierknnsulat nach 477 v. Chr.

gestriclien und vor 477 wieder eingesetzt wurde, wobei zugleich die Siebenzahl

von lauter aufeinanderfolgenden Fabierkonsulaten vervollständigt wurde (.so sciion

Mouiinseu. Köm. Forsili. II S. 25711'., Matzat, Jiöm. Cliro». I S. 220): auch der zweite

Konsul des Jahres 4S2 v. Chr., Julius, trägt nicht gerade zur Erliölmng der Glaub-

würdigkeit dieses Kollegiums bei. Und was für das eine Paar von einem über-

schüssigen und einem fehleiuten Kollegium gilt, wird woid auch für das andere

Paar gelten (428—427 uud 307 v. Chr.). Tatsächlich findet .sich aucli eine Spur

des Kollegiums zwischen 42S und 427 v. Chr. in der livianisclien Tradition

(Schwartz, Pauly-Wiss. V Sp. 702 nach Soltan, liöw. Cliron. S. 3S0): und was das

andere (fehlende) Konsulat betrillt, so trägt auch Schwartz a. a. 0. Bedenken, .den

einfachsten Ausweg, in der Streichung von 3(57 eine Flüchtigkeit zu sehen, für den

allein mögliclien oder auch nur wahrscheinliciien zu halten" (anders Ed. Meyer,

(t. d. A. V S. 153, weil er täl.schlich als Jahr der Kinuahrae Liparas 251 statt 252

annimmt). Ein drittes überschüssiges Jahr Diodors, das Schwartz, Pauly-Wiss. V
Sp. 702 und Ed. Meyer, G. d. A. II S. 813 (nach Momui-seu. Rom. Cliron. S. V2h}

zwischen 4.58 und 457 konstatieren wollen, weil hier ein Olympiadenjahr, nicht

aber ein Konsulkollegium ausgefallen ist, bleibt zweifelhaft (vgl. Renss, .7hh. für

Phil. 153. 1890. S. (i7o); Bestianntes will auch Schwartz a. a. 0. darüber nicht sagen.

Bei 423^419 weist die Verdoppelung der Jahre 394—390 darauf hin, dali iler

.\usfall dieser 5 Jahre Diodor (so Schwartz a. a. 0. Sp. 700) oder seiner Quelle,

nicht der urspriingliclien Liste zuzuschreiben ist. Der Versuch Matzats (Rom.

Cliron. l S. 198), die von Diodor ausgelasseneu Jahre als unecht zu erweisen, wurde
von Seeck [Kalenderlafel der Ponttfices S. 761f.) pariert, indem er zeigte, daß die-

selben Erscheinungen, die Matzat bei den Jahreu 423—419 als Beweise der Un-

echtheit verwendete, auch bei den Jahren 416—412, 411—407, ebenso 414 und

409, 413 und 408. 412 und 407 verglichen mit 406, 405, 404 vorkommen.

1) Rom. Forsch. II S. -222 ff.

2) In diesem Jahre gab es nach den späteren Quellen Konsuln.

3) Hermes 16. 1881. S. 285 ff. 4) Rhein, ilus. 37. 1882. S. ölOff.
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Camerino (oder cos.), Laenatc. Dioso Arijimioiitatioii ist. wie schon J. Bader')

zeigte, zum Teil auf den verdorheiien Text der rodd. del. gesirflndet. fällt

also mit diesem.')

A'offtfMv steht ganiicht in den codd. P,\L. aidöerdem zeigt eine A'er-

gleichung von XIV Dil mit XV S. wo infolge jeuer vieli)esprocheuen

Verdoppelung der Kollegien von 304—390 dasselhe Kollegium sieh findet,

daß XIV 99 ^ovlnixioQ ausgefallen ist, was die Interpolation von Köogwv

sehr natürlich erklärt.'') Bei ^rqovximva zeigen die Varianten (atQovxiooa P,

aiQOvxiova A, aroovxTiora ceteri). sowie die ührigen Stellen, an denen

sich dieses Kognomen findet (XI 54. 1. 71.1. 79.1. Xll 78. 1), daß nur

eine Korruptel vorliegt.^) (PiSrivärrj^ ferner ist nur eine Konjektur

vou Dindorf. in allen Handschriften steht <I)idipHttrrjC. Diese Form ist

ein korrekt gehildetes nomcn gentile zu '/'(dj/r/^. nach Analogie von

27TaonmrjC-—näori,, KQOtmviäxric-Koöiinv^KoQrunHdtr^c-Kooxmrr],^) AovOiätr^c-

Aovaoi.^) Häufiger ist allerdings die Bildung <I>tätiraioi (nacli Analogie

von 'A&rjraiog, KvfiaToc, 'Poji^ialoc u. a.), so z. B. l)ei Dion. Hai. II ä3. 54.

111 iK 7. 9. •23—2(5. 28. 31. 39-41. 58. V 52. 5«. 58-60. Polyaen. Vlll 3. 2.

VIII 5. Suid. s. V. Auch kennen Steph. Byz. und unsere modernen Lexika

nur die Formen (tiiSrjVaToc und In^rjvätrjc, aber offenbar mit Unrecht, denn

Diod. XIT 80. i; uud 8 ist <f,idi]viriärai, was die zweite Hand des cod. Patm.

bietet, nur die itacistische Form für ftH-Siiviärai; Dion. Hai. II 72. 3 ferner

liest man in dem einen der zwei Codices optimi B") (Indnvidrric, was als

lectio difficilior meines Erachtens vor — rtujc den Vorzug verdient. Die Formen

Q)td^räti]c. <lH6r^väTai bei Plut. Cam. 17. Popl. 22 können Korruptelen sein

(eine kritische Ausgabe Plutarchs besitzen wir ja nicht), vielleicht sind sie

auch nach Analogie der lateinischen Pluralform Fidcnak's gebildet und

somit als Beispiele eines späteren Sprachgebrauchs zu betracliten. Die

Form itiöipiütric kann also nicht angefochten werden: sie weist aber

nicht auf eine lateinische, sondern auf eine griechische Quelle hin, denn

sie gibt das lateinische Ethiiikou Fidenas als selbständig gebildete

griechische Form wieder. Unter demselben Gesichtspunkt ist ^aircatjc

zu betrachten; daß das lateinische Laenas dem griechischen Sprach-

gefühl widerstrebte, zeigt die Form ytaivcnoc bei Pol. XXXIIl 9

(10) (7). 1 (Büttner-Wobst). Plut. Brid. l(i. der die Form ytfdva^ gebraucht.

1) De Diodori reriim Bomanarvm audoribiis. Diss. Leipz. 1890, S. 4— 10.

2) Ed. Meyer ist daraus kein Vorwurf zu maclien, denn damals war der

cod. Patmius nocli nicht verölfentlicht. Refremdlich ist nur, daß Christ, Griech.

Litt.* (190.5) S. 655 Anm. 6 gerade diese Beweisführung erwälint und ilu' zustimmt,

obwohl sie außer Bader auch schon Sclnvartz, Pauly-Wiss. V Sp. (>i)ß abgelehnt hatte.

3) Vgl. Bader a. a. 0. S. 5.

4) Für Tyixoazor: vgl. XI 1. 54. XII 4. 27. 49.

5) Diod. XX 35,5: vgl. tlie Anmerkung Wesselings (anders Fischer in seiner

Au.sgabe Diodors). G) Pol. IV 18.11: Dittenberger, Sylt 2.58, (;8.

7) Vgl. die Ausgabe von .lacobi Vurrede S. V.
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laßt (loni iioiioniiher oiiip Abstiiinpfiini;' des j<;i"ipphiscln'ii Spiacliffpfiilils

erkcniKMi.

Aiißpi' 'IhStjvidiiig und Aiardtiic sclioiiioii aiiili die l'driiieii 'Iioviirioc

für Fontinalis (XII <>). Acasijictc für LalemnuK (XV 82) jene Tendenz zn

verraten, ungriechisclie Formen dnreli ^riecliisclie zu ersetzen: und die

Formen "Akßac (XI 79, ovXbxoc Xil -W) für Helvu sowie Ovö'/Muiv XI (53 für

Volso zeigen jedenfalls, daß eine nieelianisclie ÜbertragnnK aus dem

Lateiniselien nicht vorlief,^t. Will man also ans der Bildung der Kognomina

die Quelle der diodorisclien l-'aslen bestiniineii. so wird man auf eine

griecliiseiie Quelle geführt.

Auch orthographische Indizien führte Ed. Meyer für seine Hypothese

an. Das Schwanken der Handschriften zwischen UovnXixoXccc nnd TJon-

P.ixöXdc weist nach ilim auf eine lateinisch geschriebene Vorlage hin. l'm

den Wert dieses Argumentes festzustellen, bedarf es einer vollständigen

Darlegung des Materials.

Bei Diodor wechseln beständig nicht nur die Formen IJorrr?..- mid

IIoTtXixöXac, sondern anch ^novoioc nnd ^:i6qio<. 2Lov?JiUiog uiul ^oXmxioc

nnd viele andere, außerdem KXuvdioi und K/jndiog, nXuvtiog und IJXmiuK,

ferner Miroi'xtog und Mivvxioc, re.vovxiog und Fevvxiog. Vm die Wieder-

gabe der lateinischen Vokale im Ciiiochischen sind sichere Zeugen natür-

lich nur die Inschriften. Xach diesen seheint festzustehen.') daß im

1. Jahrhundert v. Chr. das lateinische -u- meist mit -o- (z. B. Aoxoijrwg,

^oXmxiog, -tiÖqloc, IlönXuog, JlonXixöXac Dittenberger S. 281 f.. Ecking(>r

S. 59, Schweizer S. t)9. 72), anch n)it -v- (besonders Mivvxik Eckinger

S. (i2, Schweizer S. 7(i), mit -e- [AhneXog, Nsjieqkk, NeitstwQiog Eckinger

S. 68). mit -SV- (stets Atvxmc) und schließlich auch mit -ov- wieder-

gegeben wurde (stets Uoffroviuog Eckinger S. (i2): für lateinisch -/- trat

stets -e- ein {Ko/Aeviog, Teßeoig, KantrmX.iov, hofieriov, Xsyeuiv Dittenberger

S. 130 f.. Eckinger S. 29 f., Schweizer S. 4(i). für -an- stets -av- (Eckinger

S. 13, Schweizer S. 83). Ein Schwanken und schließlich eine radikale

Änderung (-u- stets mit -ov-. -i- mit -t-. -an- bald mit -av- bald mit -tu- wieder-

gegeben) trat erst seit Augustns ein. kommt also für Diodor nicht in Betracht.

Bei Diodor finden wir die ältere nnd die jüngere Schreibweise

regellos durcheinander gemischt. Er hat in folgenden l-'ällen die spätere

Schreibweise-):

1) Vgl. W. Dittenljcrger, Röinische Namen in griechischen Inschriften und Liferaittr-

uerken. Hermes VI. 187-2. S. 129ff. 280ff. Paul Viereck, Sermo Graecus. 1888.

Th. Kckinger, Die Ortiiographic lateinischer Wörter in griechischen Inschriften.

Diss. 1892. Eduard Schweizer, Grammatik der pergamenischen Inschriften. 1898.

S. 46. 69. 70. 83. 84 und sonst. Karl Dietrich, Untersuchungen zur Geschichte der

griechischen Sj)rache von der liellenistischen Zeit bis zum 10. Jahrhundert n. Chr. 1898.

Albert Thumb, Die griechische Sprache im Zeitalter des Hellenismus. 1901. Über die

Papyri ist. soviel ich weiß, keine Untersuchung vorhanden.

2; loh beiüeksiciitigc von lunuLsi-Uriftliclieu Varianten nur die wiclitig.sten.
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TlovnXixohic XT IJO. 69. So (sie P. reliciiii saepius IJonk., paxici Ilovßk.):

SnovQiog XI 75. 78. XII 4:. (5. XIII 7 (sie ?, ^^nögivc icliqiii, oiiines ^novQiog

XIII 7): novnXiog XI (iO. 66. 79. 84. 85. XIII 104 (paenc omiics eotld..

paiici /loiißhoc). ferner XIY 47 an zweiter Stelle: Aovxioc XI 81. XII 43.

81. 82. XIV 38: KXwdiog XI 85. XII 23. 24. XIV 35. XVII 74 (die Inter-

polationen XIV 38. 82. 110 zählen natürlich nichtl: /ZAwxioc XVI 23. 84.

XVII 82 {nlcinoc libri ouines). XIX 2: noatö/mog XV 22. 48 (sie P. ceteri

noaTOVfiiog): Mivovxiog XI 53. 70. 88. XX 81: rsvovxioc XIV 54 (PXKO.

revvxwg ceteri). XX 102.

Die frühere Schreibweise dagegen hat er in folgenden Fällen:

^nSgiog XI 1. 48. XÜ 23 (bis). 24. 60. 82. XIII 9. tiS. XIV 19. 47. XV 41

(also 12 Fälle gegen 5): nönhog XII 22. 23 (bis). XIII 7. 34. XIV 12. 19.

47. 85. 90 (bis). 94. 110 (= XV 20). XV 22. 50. 51 (bis). 57 (Verhältnis

18 : 7): Aevxiog XI 38. 41. 52. 63. 65 (bis). 6fi. 69. 79. 86. 88. 91. XII 3. 24.

26. 29. 32. 38. 46. 58. 60. 72. 73. 77. 78 (in den folgenden Büchern sehr oft;

also Verhältnis in Bnch XI und XII = 25 : 4. später = omnes : 1): KXavdwg

XI 67. XII 82. XX 45 (Verhältnis 3:5): muvnog XVI 70. XX 36 (codd.

KkuvSiog, coni. Rhodomannus) (Verhältnis 2 : 4): noanviaog XI 75. 78. 91.

XII 23. 34. 80. Xin38. XIV 85. XVII 49. 87. XX 81 (Verhältnis 11 :2):

Mivi'xiog XII 23. 24 (sie P. Mivoi'xtog cet.) (Verhältnis 2:4): rsrvxiog XII 31

(PN A, rmxios cet.). XIV 90 (P, reliqiii rsvovxwg) (Verhältnis 2:2).

Diese Beispiele mögen genügen. Es zeigt sich, daß namentlich in

Buch XI und XII, seltener in XIII und vorwiegend im cod. Patmius sich die

spätere, der lateinischen Orthographie angepaßte Schreibweise findet, daß

aber die frühere Schreibweise im allgemeinen (außer bei K?Mi'diog, TlXuvnog,

Mivi'xiog, rsvvxiog) weit überwiegt. Bei der Unzurerlässigkeit der Hand-

schriften in orthographischer Beziehung, auch des cod. Patmius'), scheint

mir ein Schluß aus diesem Tatl)estand auf die Beschaffenheit der Vorlage

nicht zulässig. Der Versuch Ed. Meyers, aus der Schreibung der Namen

auf die Quelle Diodors zu sclüießen, ist also bei den Fasten nicht geglückt

(anders bei der Geschichtserzählung, worüber im zweiten Teil).

Einen anderen Versuch unternahm Cichorius.-) Er schloß aus der

Tatsache, daß innerhalb der Jahre 486 und 427 v. Chr. die Kognomina

überwiegen (65:58), von 42(i bis 302 fast ganz verschwinden (7:313).

daß bei Diodor zwei Quellen zusammengearbeitet seien, eine jüngere mit

Kognomina versehene für die ältere Zeit, eine alte annaHstische ohne

Kognomina für die spätere Zeit. Diese alte annalistische Fastenliste gehört

nach Cichorius zusammen mit der Geschichtserzählung, denn in dieser

findet sich kein einziges Kognomcu. Diese bestechende Hypothese

1) Vgl. Diodor ed. Vogel 11. III. praef.

•2) De faslis consularilnig antiqiiigsimis. Di.ss. Lei])/.. ISSG, aucli Leipz. Sturl.

IX. 1887. S. 171 ft. c. III.
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wurde niodilizicrt von .Moniiiiscn'). sanz abseloliiit von Scliwartz.-)

Moninisen erklärte die Saclie anders: nicht die Kollegien des .'). Jalir-

Ininderta v. Chr.. sondern nur die Kosiioniina entnaiini Diodor einer

zweiten Quelle, und zwar einer den l'asti Capitolini sehr ähnlichen Ka.sten-

rezension: dabei w;ilill(> er lici zwei Kof>noniina in der Rci^el das zweite.

Diese Erkläruni; ist zu kiinstlicli. Da das Aher der diodorischen

Liste auch für das .). .lahrliundert im wesentlichen feststeht, ist es doch

viel leichter, anzunehmen, dal.) umgekehrt das anerkannt junge Machwerk

der fasti Capitolini in zweiter Linie eine der diodorischen Liste ähnliche

oder gleiche Vorlage benutzte. -^ Einleuchtender ist die Erklärung, die

Schwartz^) gibt. ..dal.) schon zur Zeit tles Eabius die Kognoinina antingen.

in den älteren Teil der .Magistratstafel, nicht in die Erzählung einzudringen.

Hier treten sie ja auch in der capitolinischen Tafel besonders reichlich

und massenhaft auf." Auch ich glaube nicht, dal.! es notwendig ist. zwei

Quellen anzunehmen. .Nur in der ersten Konsulliste, die von der zweiten

durch die KonsulartribmienkoUegien scharf getrennt ist, finden sich über-

wiegend Kognomiiur: in der Konsulartribunenhstc*) nnd der zweiten Konsul-

listeO) sind sie äußerst selten. Warum soll diese erste Konsulnliste nicht

auch in Bezug auf Kognomina von Anfang an eine singulare Stellung

eingenommen haben, zumal da auch Kollegien mit Kognomina mehrmals

die älteste Tradition repräsentieren?')

Auf die weitere Vernnitnng von Cichorius. die jüngere mit Kognomina

versehene Quelle sei der Rhodier Kastor. können wir nun natürlich nicht

eingehen. Zuzugeben ist. daß sie sehr viel Verlockendes hat: auch wir

glaubten ja in den Eormen der Kognomina griechischen Einfiul.) zu erkennen.

Der Versuch, die Quelle der diodorischen Fasten zu ermitteln, kann

also als noch nicht geglückt bezeichnet werden. Fest steht aber, daß sie

älter sind als alle anderen erhaltenen Listen. Von ihnen ist daher aus-

zugehen, will man noch einen Schritt weiter kommen und die Frage nach

der Historizität cheser Fasten aufwerfen. Schon Niebuhr'^) mul Mommsen")

gaben die allerersten Kollegien der Fastenliste preis. JMommsen ging

aber in seinen späteren Arbeiten noch weiter. Einmal bezeichnete er'O)

die Kognomina des älteren Teils der Fastenliste als interpoliert, und dann

vermutete er sogar, i^) daß verschiedene Namen der älteren Zeit, nament-

1) CIL 1- S. 95; in der Annahme zweier Quellen stiiinnt er mit Cichorius

überein. 2) Pauly-Wi.ssowa V Sp. 697 ff. 703 unten.

3) So Cic]ioriu.s a. a. 0. o. V. 4) A. a. 0.; er nimmt keine zweite Quelle an.

5) Zwei Kriegstribunenkollegieu : t3S, 4.34 v.Chr.: 417 v.Chr. ist Snov^tiog

OvfToliiiog 'Povt).to~{^ovi).iov P, ora. rell.) walusclieinlich verderbt aus Sp. Rutilius.

6) 366. 8.=)9. 344. 340. 339 v. Chr.

7) Schwartz a. a. 0.; eine andere Frage ist, ob diese Kollegien liistori.scli

sind (s.u. S. 280). 8) Rom. Geschichte 1^ S. 293. 294: Scliwegler, Hörn. (V. I S. 13.

9) Rom. Chron.- S. 207. 10) Hörn. Forsch. I S. 48. ')!. 65-68.

11) A.a.O. S. 111. 112.
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lieh plebejische. ..erst n;uhträi;lic-h in die |);itiizisehen Fasten einjj:psc-himigselt

worden" seien, nämlich die Tan|uinier (cos. .')()!)). Junier (cos. öOS)). Kassier

(cos. 502. 493, ^Sii). die Ariuillier uihI Sicinier (je ein Konsul 487 v. Chr.),

die Kurtier und Genucier (speziell das Kollegium von 445 v. Chr.). die

Aternier (cos. 454) und Tarpejer (cos. 454). also im ganzen 11 Kon.suln.

Später wurde Mommsen konservativer. Er nahm seine Angriffe

auf die P'asten, namentlich die Konsulate des Cassius wieder zurück.')

Seit dieser Zeit betrachtete er und mit ihm die Mehrzahl der deutschen

Gelehrten die Autorität der Fasten als unantastbar.-)

An einem anderen Punkte als Mommsen setzte 0. Seeck'') ein. Seine

schon erwähnte^) Beobachtung ging dahin, daß sich von dem Jahre 428

bis zum Jahre 404 v. Chr. dreizehn gefälschte Namen in den Fasten finden,

daran erkennbar, daß sie sicli in Fünfer- und Siebenerreihen dreimal

wiederholen. Bedenkt man. daß in demselben Abschnitt der Fasten jener

A. Cornelius Cossus sich befindet, dessen Geschichte chronologisch so

verwirrt ist.^) so erscheint die erste Hälfte der Kriegstribunenliste in ihrer

Glaubwürdigkeit recht erschüttert.

An Mommsen knüpfte wieder an A. Kiimann.'^) Er beanstandete

verschiedene Konsuln des 5. Jahrhunderts v. (^'lir.. deren Namen wir

später nur als plebejische kennen, begründete aber diese Ansicht besser,

als es Mommsen vermocht hatte: denn er zeigte, daß die Interpolation

von im ganzen 11 Yolumnii. Sempronii und Genucii in der Liste des

5. Jahrhunderts v. Chr. höchst wahrsciieinlich im Interesse der plebejischen

Konsuln derJahre 307—303 v. Chr. (L. Volumnius, T. Minucius. P. Sempronius.

L. Genucius) erfolgte, genauer im Adileujahr des Cn. Flavius und wahr-

scheinlich von ihm selbst. Vervollständigt hat Enmann seine Beobachtungen

in dem Aufsatz: Die älteste Eedaldion der Pontijikalaimalen^'') wo er auch

den C. Aquillius cos. 487 v. Chr. als interj)oliert (im Interesse des cos. 259

V. Chr.) erkannte. Zu gleicher Zeit nahm auch K. J. Neumann die

Monimsensche Anregimg airf und wies nach, daß L. Junius Brutus der

erste Konsul eine Antizipation des plebejischen Konsuls und Censors des

4. Jahrhunders v. Chr. C. Junius (cos. 317. 313. 31 1 . cens. 307 v. Chr.) sei.*^)

1) Vgl. Rom. Forsch. II S. l.^Sff.. l.">4 .\iiiii. 4.

2) Mommsen a.a.O. S. l.i-1: „Die Fasten .siiul (l;is älteste Dokument der

römischen Geschichte uud jeder fest mit ilinen verkinijjfte Name liat .Anspruch

auf eine andere Behandlung als was außerhalb derselben steht, oder doch, wie

jeuer Brutus, aus ihnen entfernt werden kann, ohne sie wesentlich anzutasten".

3) Die Kalendertafel der FonUfices (1885) S. TGft".

4') S. 272 .4nm. 7 a. E.

h) Mommsen, Böm. Forsch. 11 S. 23(;—242.

6) Die älteste Redaktion der röni. Eonsiilarfaslen {Zeitschrift für alte Geschichte

I S. 93). 7) Rhei7i. mtseiim 57. 1!)02. S. 5I7Jf.

8) Strassbtirger Festschrift zur XLVI. Versamniliing deutscher Philologen und

Sdiulmänner 1901.

10
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Indes iKicli die diese iil;iiizeMd diiriliijcfülirteii L'ntcisiicliiiiii;cii von

I'".Min;iiiii und Xeuiiianii erschienen, iiatte l'ais. storia di Roma an ver-

scliiedenen Sieileii. necli viel weileii^eliende Zweifel an den Fasten aus-

Sesproclien. V.v hält nielit liles die |)soudopa(riziselieii Flebejernanien des

ö. Jahrhunderts v. Chr. t'iii uneelil. sendern aneh unzweifelhaft patrizische

Namen: ja er geht so weit. dalJ er die uanze erste Konsulreihe bis zum

De/.enivirat für s|)ätere lünistrnklion. die späteren Kollegien für mehr

iider weniger zweifeliiaft hiilt.') rnd in der Tal ist niclil ein/.uselien.

warum nur die plebejischen Voiumnier. ilinucier. Sempronier uiui (leiuicier

Antizipationen der Konsuln von 307—303 v. Chr. sein sollen, nicht aber

die Klaudier, Kornelier. Postumier. Sulpicier des .'). Jahrhunderts v. Chr..

deren Namen wir als Kolleii:en der Plebejer von 307 bis 303 linden. Es

ist nicht methodisch, nur die Plebejernamen aus der Konsulliste iles

'.). Jahrhunderts zu streichen, sonst aber die Liste als unantasti)ar zu be-

handeln. Die meisten Patriziernamen des .t. Jahrhunderts v. Chr. kehren

wieder in den letzten Jahrzehnten des 4. Jahrhunderts v. Chr.. z. B. außer

den bereits angeführten die Fabier coss. 308. 310. 322 v. Chr. uml früher,

die Ämilier 311. 317. 329 v. Chr.. die Valerier 312. 331. 33.".. 330

V. Chr.. die Papirier 313. 31.5. 319. 326 v. Chr., die Sulpicier 311. 323

V. Chr., die Nautier 316 v. Chr. Diese Beispiele lassen sich natürlich

noch sehr vermehren. 2)

Noch ist aber in den Fasten des 5. Jahrhunderts v. Chr. eine dritte

Kategorie vorhanden, Namen, die spater überhaupt nicht mehr vorkomnien.

Sie werden gewöhnlich als Zeugen für das Alter und die Glaubwürdigkeit

dieses Teils der F'asten angeführt-^), sind es aber bei näherem Znsehen

keineswegs. Es ist doch unwahrscheinlich, daß in dem allrömischen

Geschlechterstaat, in dem so großer Wert auf die Erhaltung des Geschlechts

gelegt wurde (Adoption!), mehrere Geschlechter (nicht bloß Familien) ohne

jede sonstige Spur in historischer Zeit verschwanden: ferner war es meist sehr

leicht jene Namen zu erfinden: zum Teil sind es Tribusgeschlechter (Horatins.

Menenius, Romilius), also nach Analogie der übrigen Tribusgeschlechtei-

leicht zu bilden.^) zum Teil sind es orthographisch leicht veränderte Namen

späterer Geschlechter (Sestii = Sextii. Siccii = Sicinii). Auch die Curiatii.

Herminii, Larcii finden sich nicht blos in den Fasten. 5)

1) Vgl. besonders I S. 607 ff. — 2) S. die Zusamraen.stellung der nach 3G6 v. Chr.

naciiweisbaren patrizischen Geschlecliter bei Mominseu, liöm. Forsch. I S. 112.

3) Xeuerding.s wieder von Ma.sclike a. a. 0. S. G.

4) Jedenfalls liaben auch diese verschollenen Tribusgeschlechter einmal

existiert; es scheinen etruskisclie Geschlechter gewesen zu sein (vgl. das vor-

tretl'liclie Werk von Schulze, Zur Geschichte lateinischer Eigennamen, Göttinger

Ahhandhingen, N. F. V, 2. 1904, das künftig füi- Forschungen über ültere römische

Gescliidite unentbehrlich sein wird). — b) Vgl. Schulze a. a. 0. in den Imlices.

Man beachte namentlich den Janus Ouriatius d. i., wie Schulze S. 355 vermutet,

der Jauus der Curiatii (anders Mi'nizer. I'auly-Wissowa IV Sp. 1831).

11
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MW drei Kateüoiicn der Konsuliiaiiioii dos ö. Jalirlniiuleits v. Clir..

die plebejischen, die später nocli vorküiiinieiuieii patiizischen und die ver-

sciiwundenen Namen können also erfunden bezw. antizipiert sein. Die

Ansicht von Pais. daß die ganze Liste der Konsuln vor Einsetzung der

Konsulartribunen konstruiert ist, ist also diskutabel: für sie spricht auch

die allgemeine Erwägung, daß ein derartiger Verlauf der Verfassungs-

geschichte, nämlich zuerst an Zahl wechselnde Kriegstribunen, dann erst

ständig zwei Konsuln, viel mehr Wahrscheinliclikeit für sich hat als der

überlieferte. Warum die Römer ihr System von zwei Konsuln nach mehr

als einem halben Jahrhundert plötzlich änderten, um es nach 80 Jahren

wieder einzuführen, haben ja weder die Alten noch die Neueren befriedigend

erklären können.')

Die hier in großen Zügen angedeutete kritische Bearbeitung der ersten

Kousulreihe vollständig durchzuführen, liegt nicht im Plane dieser Arbeit.

Auch hat ja Pais schon 1898 und dann wieder 1899 an vielen Stellen

seines Werkes versprochen, im dritten Bande seiner Geschichte Roms,

sowie in einem Ergänzungsbande-) eine eingehende Analyse der Fasten

zu geben: da der Ergänzungsband schon 1898 unter der Presse war"),

wird er wohl bald erscheinen. Nur auf zweierlei möchte ich noch aufmerk-

sam machen. Das erste ist che Übereiustimnumg der in den diodorischen

Fasten mit Kognomina versehenen Kollegien mit den nach den bisherigen

Ausführungen als gefälscht verdächtigen. Sollte, etwa Cn. Flavius. oder

wer diese Fälschung vornahm, seine konstruierten Konsuln teilweise mit Kog-

nomina versehen haben, währen der die ül)erlieferfen unangetastet ließ?')

Das zweite betrifft die beiden Dezemvirnlisten. Die sehr verderbten

Listen Diodors sind wahrscheinlich folgendermaßen wiederherzustellen:

1) Xll -23:

'

•_') Xll'.'l:

n6n)j(K KhidiOQ 'Prjtkkavö^ "Annioc KXiödio;

Ti'roc Mivvxioc Mdoxo? Koyvi'ßio?

^noQioc OveiovQioc Asvxioc Mivvxioc

räioc lovXioc rüiuc ^egyioc

[AvXoc Mä?J.ioc] [Tiroc 'Arnörioc]

[^SQoihog {oder ndnhoc)\ ^ovXnixioc^ Könroc Ilönhog (= Ilomjkhoc)^)

JlönXio: 2'rjaTioc Mnnoc 'PaßoXrjtoc

[nönhoc KoQii'nioc {'Oganoc Dion.j] [Pcttoc Jovrj?Moc]

[Titoc] 'Ptt)/(i;'A[(.]oc, [^noQiog "Onmoc]

^TTÖoiog no<!Tov[.uoc 'Akßbvoc (KaXßi- ^noQtog Ovstovoioc (oder Köirwc

viog codd.). ttüßioc'^).

1) Vgl. Pais I S. .56011'.

2) Fasti cd annali, eulti t leggaide delV anliclnssima Roma.

3) Storia di Borna I praef. ]). XI Anni. 1. 4) Vgl. S. -m Anm. 7.

5) Die diodorischen llaud.sojirilten ptlegeu verscliiedeue, aber ähnlicli klingeiule

oder äliulich aussehende Namen mit derselben Nauieusform wiederzugeben, z. ü.

Ilön/.ioi statt Poetilius aulJer an un.serer Stelle noch XVI 9 (3G0 v.Chr.), XVI 72



liiimische Fasten und Annale^i hri Diodor. 2S1

Zur Begriiiuluiig dieses Textes diene folgendes:

ad 1) Es fohlen vier praenomina und zwei nomina. Die fehlenden

praenomina zeigen, wo die zu ergänzenden Lücken zu suchen sind. Die

vier crslcu XanuMi stininien mit den fanti Capitolini ttberein (außer Ap.

Claudius für I'. Claudius, (iemicius für Minucius') und selbstverständlich

den Kognoniina). Wir ergänzen diilier ^\n\ fehlenden fünften Namen nach

den f.
('. als A. Manlius. zum;il dann der sechste Name wieder üh(>rein-

stimuit (Camer(inus| in den /'. ('. deutet auf Sulpicins). Da jetzt in dm
/. C. eine Lücke eintritt, müssen wir Livius zu Hilfe nehmen, der mit

einer Ausnahme (V. Sextius an dritter Stelle) mit den f.
('. übereinstimmt.

Nach ihm ergänzen wir als achten Namen P. Curiatius. als Vornamen des

Romnlius Titus. Dionys hat zwar Horatius statt Curiatius. das ist aber

wohl eine Korrnptel oder eine Verwechslung. Vom vierten Namen ab

(als dritten hat er wie Livius P. Sextius) scheint Dionys die Namen will-

kürlich geordnet zu haben.

ad 2) Schwieriger ist die Herstellung der zweiten Liste: denn bei

Diodor selbst sind keine Anhaltspunkte dafür vorhanden, wo die drei

fehlenden Namen einzureihen sind. Die vier ersten Namen finden sich

gleichmäßig bei Diodor, den f. C. und Livius (nur stellen die beiden

letzten den dritten und vierten Namen um). Als fünften Namen setzen

wir mit den f. C. (]Mere[nda), die bei der ersten Liste, soweit erkennbar,

mit Diodor übereinstimmten, T. Antonius ein, den Livius erst an siebenter

Stelle hat. Die Reihe vom sechsten bis nennten Namen lautet wahr-

scheinlich (nach Livius und Dionys, da die f. C. aufhören) Q. Poetilius.'^)

C. Duellius, Sp. Oppius, M.' Rabuleius: die richtige Ordnung ist dabei nicht

festzustellen. Schwierigkeiten macht der letzte Name: Livius und Dionys

haben Q. Fabius. Ob dies das Ursprüngliche oder eine späte Fäl-

schung ist, läßt sich schwer entscheiden. Denkbar ist, daß InÖQio^;

Ovexoi'Qiog eine Interpolation der Diodorhandschriften unter Herübernahme

des Namens aus der ersten Liste ist. Wir haben nämlich soust nie

dieselbe Person in beiden Listen. Dionys ist in der zweiten Liste, wie

C34G V. Chr.), XVII 113 (32G v.Chr.), XIX 73 (31-1 v.Chr.): .statt Poijiliu.s steht

Tlönhoi XIV 17 (400 v.Chr.), XVI 32 (3')G v.Chr.), XIX 55 (31Ö v.Chr.): XVI 15

(359 v. Chr.) steht lIoTtf.io^ für Pompilius (Liv. 7, 12, wa.s indes wahrsclieinlich

auch als Popilius zu le.seu ist): XVI 56 (350 v. Clu-.) hat P (uebeu FO) die verderbte

Fiirin, wälirend die anderen Haudschriften wohl nicht das Richtige erlialteu, sondern

THini.tdi in Ilonü.iOi; geändert haben.

1) Für Minucius spricht, daß nur in diesem Falle alle Dezenivirn der ersten

Liste schon verlier in den Fasten als Konsuln erscheinen (erst 445 ein M. Genucius),

was, wie wir später seilen werden, ein Charakteristikum der ersten Liste ist. Gegen

Alinucius .spricht, daß Miroimoc wie Uörr/.ioi gerne in den Handschriften an die

Stelle ähnlich lautender Namen tritt (vgl. Fruin, Jbb. f. Phil. 149. 1894. S. 107).

So steht es XI 53 [477 v. Chr.) für Menenius und XI 70 (4G9 v. Chr.) für Xumicius

2) Vgl. vorige Seite Anm. 5.

Klio, Beiträge zur alten Geschichte \T2. 19
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282 Georg Siguart,

('S sclioiiU. luicli willkürliclici' als in drr ersten mit diM- Reilioiil'oli;c

uuigespnmgen.

Die diodorischen Listen liabeii manches Eigentümliche gegenüber

der sonstigen Tradition. Kininal stellt liier Diodor den fasfi Cap. am

nächsten im Gegensatz zn Livins nnd Dionys. auch hat er in dei- ersten

Liste vereinzelt Kognoniina. in der zweiten gar keine, während sieli hei

Liv. und Dion. die Sache gerade ningekchrt verhält, ferner aber hat er.

was sehr zu beachten ist. in der ersten Liste einen P. Claudius, in der

zweiten einen Ap. Claudius, während alle übrigen Listen beidemal nur

einen Ap. Claudius kennen. Auf den ersten Blick hat diese diodorische

Lesart sehr viel für sich. Es ist die lectio difhcilior: lesen wir P. Claudius.

so haben wir außer dem verdächtigen Sp. Veturius nie dieselbe Person

in beiden Listen, was sehr wohl die ursprünghche Absicht gewesen sein

kann. Ferner wäre die Änderung in Ap. Claudius sehr leicht zu erklären

aus der späteren Tendenz heraus, den Ap. Claudius die Hauptrolle in der

Dezeraviratsepisode spielen zu lassen. Da. wie wir später sehen werden. ' I

erst etwa in den fünfziger Jahren des 1. Jahrhunderts v. Chr. dem

Ap. Claudius diese Kolle zugeschrieben wurde, hätten wir damit einen

Terminus ante C|uem für die diodorischen Fasten. Indes so verlockend

auch das letztere ist, trage ich doch Bedenken, bei der offenkundigen

starken Verderbnis unserer Handschriften aus einer so kleinen Variante

so weitgehende Folgerungen zu ziehen.^)

Sehen wir uns die beiden Listen auf ihre Zusammensetzung an. so

zeigt sich, daß die erste Liste aus lauter Männern besteht, deren Geschlecht

in den h'asten unmittelbar vor dem Dezemvirat vertreten ist. Mau ver-

gleiche der Reihe nach (die Fasten vor 48(5 v. Chr. sind außer Betracht

gelassen): Ap. Claudius cos. 471, C. Claudius cos. 460, L. Minucius cos. 45.S'*).

1) Im zweiten Teile dieser Arbeit; vgl. auch Xiese, De annalilms Komanis

ohserr. 1886. p. Xf.; Volkmar, De annalihus Romanis, Marburg 1890, Diss. S. 1711'.

•2) Wie leicht kann — eine Bemerkung, die ich Herrn Prof. Kornemanii vei-

ilanke — P. CLAVDIVS aus AP. CLAVDIVS entstanden sein. Auch Münzer bei

Pauly-Wissowa 111 Sp. '2699 sucht die Lesart P. Ciautliu.s zu umgehen: „liintcr

llln'/.ioi muß ein dazu gehöriger Gentilname (Curiatius uacli Liv., tloratius nach
Dionys) und der zum Folgenden gehörige Voruaine ('A:x:iioi vgl. Diod. XII 24, 1)

ausgefallen sein'. Indes scheint mir ein Iloratius an der Spitze der Liste niclit

wahrscheinlich, da im übernächsten Jahre der Konsul Horatius ersciieint (vgl.

auch vorige Seite); und wie sollte ein Curiatius zu dieser Ehre kommen? Außerdem
steht weder P. Curiatius bei Liviu.s nocli P. Iloratius bei Dion. in der vorderen

Hälfte der Liste (auch nicht in den /'. C. der entsprechende Name).

3) Fruin allerdings (vgl. S. 381 Anm. 1) will auch hier wie XI 70 Niiinicius

lesen. Seine Beweise dafür sind jedoch unzureichend; eher ist Kayoiriayö; ver-

dorben als Muolxioi. das ja auch Livius und Dionys als zweiten Xamen haben.

Im nächsten Jahr (457 v. Chr.) hat Diodor allein gegen alle anderen L. Postu-

luius statt Q. Minucius. Für die Jahre 477 und 4(19 v. Chr. stimme ich Friiiii

a. a. U. zu.

14



I^ümische Fit^frn und Anvalm hri Diodor. -.'SSJ

T. Vctmius COS. 4(i2. C. Vpluiiui^ tds. l.),). L. Julius cos. 47;^i). Cn. Maiilius

COS. 480, Scr. Sulpicius cos. 4til. T. Sextius cos. 452, .... [CuriatiusJ

Trigeinimis cos. 4r>3. T. Roniuliiis cos. 4.i5. Sp. Postiiniiiis Albiiuis cos. 4l)().

A. Posluiuius Regulus cos. 4()L L. I'ostuinius cos. i^ü.

Die enge Verbinduiii;- zwischen der Konsuilisto vor 4.')! und der ersten

Dezemvirnliste ist klar. Dieselben Geschleclitcr. die vor 451 das Konsulat

besetzten, stellten auch die Mitglieder des ersten Dezenivirnkolleiouins.

Die ersten Dezenivirn galten also im Altertum für Patrizier: denn daß im

5. Jahrimndert v. Ciir. nur Patrizier Konsuln werden konnten, wurde im

Altertum nie bezweifelt.-) Da wir aber auch hier wie in den Konsular-

Fasten Plebejernamen (Minucius. Sextius: vgl. den Konsul 3ti() v. Chr.).

später wieder verschwundene Namen (Romilius. Curiatius^)) und Patrizier

finden, die erst gegen Ende des 4. Jalirimnderts wieder in den Fasten

anzutreffen sind,*) so fällt die erste Dezemvirnliste mit den Fasten. 5) Beide

sind gefälscht und wahrscheinlich von derselben Hand. Mehrere Indizien

weisen auf die Zeit des Cn. Flavius hin: den Ehrenplatz an der Spitze

der Liste nimmt ein Claudier ein: wir finden Zeitgenossen von ihm. offenbar

solche seiner Partei, in der Liste wieder, während die adelsstolzen Fabier,

die erbitterten Feinde der Claudier, übergangen werden. Wir sehen, die

gefälschte Liste des 5. Jahrhunderts erweist sieh als bedeutsames Zeugnis

füi- die Geschichte des 4. Jahrhunderts. Man beachte auch, daß ein Sextius

sich unter den Dezenivirn befindet und ein Sextius als erster plebejischer

Konsul überliefert ist.'')

Einen ganz anderen Chaiakter als die erste Dezemvirnliste zeigt die

zweite. Nur vier Namen kommen in den Fasten vor dem Dezemvirat

vor:') sie sollen natürlich als patrizische gelten. Dazukommt als fünfter

C. Sergius.^) Die übrigen fünf Namen sind offenbar plebejisch. 9) Von

Poetelius, Duellius und Oppius ist das njme weiteres klar: sie bezeichnet

1) Die Haiulscluifteu bieten AE\'KlOX:STOYJlo:^ ^ AEYlilOS lOYAIOl.
2) Auch iieuenling.s, so viel ich weiß, nur von Schäfer, Jhb. f. Phil. 113.

187G. S. 5G9tT.

3) Man kann zweifeln, ob unser Curiatius ein fingierter Ahne der späteren

plebejischen C'uriatii (C. Curiatius, trlli. pleb. 138 v. Clir.) ist, oder ob beide un-

abhängig von einander ihren Namen empfangen haben (vgl. S. 279).

4) Claudius: Po.stumius cos. 305, Kollege des Ti. Minucius; Sulpicius cos. 3(i4:

T. Veturius cos. 334. 321 (fehlt bei Diod.), beidemal Kollege des Sp. Po.stumius:

viele Julii als Krieg.stribunen, ein Konsul 431, dann allerdings erst wieder 267;

iManlius cos. 340. 338. 299.

5) Vgl. Pais, .S^ d. E. I S. .567 ff. C) Vgl. Pais 1 S. .570.

7) Claudius s. o.; Ser. Cornelius 48.5, C. Cornelius 478 (nur Diod.), L. Cornelius

459; Minucius s. o.: Veturius s. o. bezw. wenn man dafür Q. Fabius setzt: Q. Fabius

48:5. 467. 46.5. 4.59, Kaeso Fabius 484. 481. 479, M. Fabius 483. 480. 4-57 6 (nur Diod.).

8) Vgl. Mommsen, Böm. F. I S. 117.

9) Vgl. Niebuhr, R. G. 11 S. 364; Schwegler 111 S. 12lf.; Mommsen, Hörn. F.
I S. 29.5 ff. ; Herzog. Mm. Staatsverf. I S. 178; Pais I S. 569.

19*
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284 Oenrc) Sign-art,

auch Dion. X 58 als solclie. In den Fasten finden wir C. Poetelius cos.

3(iO (Kollege des M. Fabius). 346, 3-2(i. M. Poetelius 314 v.Chr.: C(nj.

Duilins trih. niil. 399. C. Duilius cos. 2{)ü: Oppius steht überhaupt nicht

in (im l'aston. Einoi der vier ersten Volkstribunen Diodors^) ist ein

Duellius: unter den zehn nach dem Sturze der üezennirn gewählten Yolks-

tribunen-) finden wir einen Duellius und einen Oppius. .\uch Rabuleius

muß als Plebejer gelten: in den Fasten kommt sein Name nicht vor,

dagegen wird zum Jahre 486 v. Chr. ein Volkstribun C. Rabuleius erwähnt.^)

Autonii finden wir in den Konsular-Fasten erst im ersten Jahrhundert

V. Chr. (cos. 90. 63. 44. 43. 34. 10 v. Chr,|. in den fasti trilnmidi dagegen

erscheinen sie seit dem Jahre 1(57 v. Clir. : demgegenüber kann das Konsular-

tril)unat von 422 v. Chr. nicht als Gegeninstauz geltend gemacht werden.')

Zweifellos ist also die zweite Dezemvirnliste als zur Hälfte aus Patri-

ziern, zur Hälfte aus Plebejern bestehend gedacht. Ist diese Liste historisch?

Da die Neueren'^) darauf weitgehende Schlüsse aufgebaut haben, ist diese

Frage von höchster Wichtigkeit.

Zunächst sind höchstens vier von den angeblichen fünf Patriziern

wirklich Patrizier: Minucins ist ein plebejischer Name. Auch Sergius,

dessen Name nur ca. 440—380 v. Chr. in den Fasten erscheint^), ist ver-

dächtig. Ferner ist es doch eigentlich ganz absurd, daß plebejische Ge-

schlechter, die z. T. ein, zwei, drei Jahrhunderte später, z. T. gar nicht,

zu kurulischen Ämtern gelangten, in so früher Zeit die oberste Magistratur

mit der außerordentlichen Befugnis, die Gesetzgebung zu ordnen, mit ihren

Angehörigen besetzt haben sollen. In Verbindung mit unseren bisherigen

Resultaten über die Fasten des 5. Jahrhunderts und die erste Dezemvirn-

liste muß unbedingt auch die zweite für konstruiert erklärt werden.

Jedenfalls wurde die zweite Liste nach der ersten fabriziert. Dafür

spricht einmal der enge Zusammenhang der ersten Liste mit den Fasten,

während die zweite es verschmäht, ihre fünf Patrizier aus den Fasten

vor dem Dezemvirat zu nehmen, was doch sehr leicht gewesen wäre:

ferner weist schon die offenbare Tendenz, das Dezemvirat zwischen Patriziat

und Plebs zu teilen, auf eine spätere Zeit hin als die des Cn. Flavius.

Um 300 V. Chr. wollte niemand als Plebejer gelten, der irgendwie Einfluß

auf die Geschichtschreibung hatte. Daher ließen sich auch die Volum-

nier, Minucier c tutti quanti in die fasti considares, nicht die fästi tribnnicii

oder etwas ähnliches aufnehmen. Später, als die Fastenredaktion ab-

geschlossen war und der Kampf gegen die Nobilität gerade so heftig tobte,

wie vorher gegen den Patriziat, machte man aus der Not eine Tugend.

1) XI 68, 8. 2) Liv. III .54, 12.

3) Dion. VIII 72, vgl. Niebuhr, R. G. II S. StU A. 73.5: Schwegler III S. 43f.

4) Momrasen, B. F. I S. 95; Pais I S. 570 A. 2.

5) Z. B. Herzog, R. Staafsverf. I S. 178.

G) Cos. 437. 429. tril). mil. c. p. 433. 424. 418. 404. 402. 397. 387. 380.
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Eömische Fasten und Annalen hei Diodor. 28Ö

Aus einer solelien StiiiiiiuniL; lieraiis imil.) die Kimstruktioii der zweiten

Dezenivinili.ste eit'oist sein. Jnuneiliin iiiiil) sie verliäitnisniäüij; Iriili

angesetzt werden: denn die spätere Annalistik weiß nichts nieiir von einer

solelien Tendenz iici der zweiten Dezenivirnliste. ')

Nur gestreift sei liier die Frage der Autlientizität der Kriegstrilninen-

liste. Ein günstiges Urteil erweckt für sie die Tatsache, daß die Pseudo-

patrizier beinahe ganz verschwinden. Wir finden keine Voluninier und

Minucier. nur drei Senipronier als Kriegstribunen (44-4. 425. 41H) und zwei

Genucier (Süil. 3!)(i). Auffallend ist auch, daß die Klaudier nur zweimal

als Kriegstribuncn vorkommen (324. 302). Dagegen sind die patrizischen

Fabier, ^'alerier. Julicr. l'"urier. Quinktier, Kornclier und andere massen-

haft vertreten. .\iii- in der Kricgstribunenliste und der zweiten Dezem-

virnliste erscheinen, wie schon erwähnt-'), die Sergier: unverhältnismäßig

häufig vertreten sind die Julier.'') Bei den l'"abiern und Valeriern wäre

es umgekehrt auffällig, wenn sie nicht so häufig das Kriegstribunat l)e-

kleidet hätten.

Unverkennbar ist die Tendenz, bis 400 v. Chr. die oberste Magistratur

den i'atriziern zu reservieren.^) Das trifft nicht nur für die Kriegstribunen,

sondern namentlich juich für die zwischen die Kriegstribuuen eingesprengten

Konsuln zu.^) Um 400 v. Chr. tritt eine Wendung ein: die Plebejer

treten einigemal in den Kriegstribunenkollegien als die Majorität auf. Indes

scheinen mir diese Kollegien verdächtig zu sein. Man vergleiche die Jahre

400. 399. 39(), dazu das Jahr 444 (die Reihenfolge ist von mir geändert):

400. 399. 396. 444.

L. Titinius«) L. Titinius

L. AtiliusL. Atilius L. Atilius

L. Poblilius«)

Cn. Genueius^ Cn. Genucius

Voler. Publilius

P. Licinius^)



•28(i Geoni Sirprart, Bömii'cJie Fasten mvf A)i)uiJi:v Iwi findm:

Der Voidacht liegt .sclir iiaiio. dnü die Titiiiier. Atilier. Geiuieier.

l'uiililier, Liciiiier. Malier. Pompouier und Duilier yich in diese drei bezw.

vier Kollegien durch Fälschung eingeschlichen haben. i) Auch das Kollegium

von 879 ist verdächtig, sein Text ist jedoch sehr schwierig festzustellen.

Auf gleiche Linie mit den Fompouiern und Duiliern ist der Antonier von

422 V. Chr. zu stellen. Bedenken wir außerdem die Interpolationen, die

Seeck-) nachgewiesen hat. und die chronologische Verwirrung in der

Kossusgeschichte-^). so sind wir berechtigt, die Kriegstribunenliste samt

den dazwischeugesprenglen Konsuln als verdächtig zu beiiandeln.^)

Auch die KousuUiste von 366 v. Ciir. an verschont Pais nicht mit

seinen Zweifeln. Er zweifelt^), oi) der erste plebejische Konsul ein

Genucius, Licinius oder Sextius gewesen sei. Er beanstandet auch die

zwei identischen Kollegien von 364 und 361 v. Chr.*») E]s ist möglich,

daß der Anfang der zweiten Konsulliste interpoliert ist: irgendwie bewiesen

scheint es mir noch nicht. Zum Schluß sei noch darauf hingewiesen, daß

außer den aus Patriziern bestehenden Kollegien, die nach 366 v. Chr.

auch bei den anderen Fastenrezensionen vorkommen"). Diodor auch liei

den Kollegien von 337 und 336 zwei Patrizier verzeichnet.**) Es ist möglich,

daß Diodor auch hier die ältere Tradition vertritt.

1) Vielleicht waren es ur.sprünglicli je zwei patrizisclie oder patriziscli sein

solleude Konsidn. 400. P. Jlanliu.s Sp. Furius. 399. M. Veturiiis Cu. Geuucius.

39G. Q. Maulius Cd. Genucius. — 2) Vgl. S. 278. — 3) S. Momiuscn,i;ö/«. J^. II S. 23611'.

4) K. .J. Ncumaun, Eist. Zeitschrift 96. 1906. S. 44 A. 4 sclieidet ,von den seit

dem Vejenterkriege aufgekonimeuen Pontitikaitafeln der Regia-* ..eiue uotwendig
anzunehmende ältere Kousuhiliste vom Kapitol, vom Juppitertempel". Diese Schei-

dung ist insofern berechtigt, als seit dem Vejenterkriege die Fasten anfangen,
zuverlässiger zu wei-den. Die Existenz der Jujipitertenipel-Ivonsulnliste aber ist

(loch sehr unsicher. Sicher ist jedenfalls, daß die uns vorliegende Liste, wenn
inclit ganz gefälscht, so doch .stark, fast hoffnungslos verfälscht ist. Ich wenigstens

getraue mich nicht, „die Fehlergrenzen" dieser Liste zu bestimmen.

5) II S. 137. 6) II S. 135 A. 1.

7) 355. 354. 353. 351. 349. 34.5. 343 334. 323. 321, vgL Pais 11 S. 137 A. 1.

8) Eii:en Papirins statt eines Aelius und einen Valerius statt eines Duellius.
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Die sogenannte „Stele de rexconiniunication" aus Napata.

VAn angeblicliei- Religionskampl' im Aetliinpenrciclic.

Viin Heinrich Schäfer.

In iiioiiioiii Aufsätze über die Auswandeiuiii; aosiyptischer Krieger nach

Xubii'ii unter den l'sanimetichiden'j habe icb mit wenigen raschen Striclien

(>in Bild von der Geschiclite der kulturellen Beziehungen des oberen Nil-

tales zu Aegypten zu geben versucht. Gewiß wird unser Hauptinteresse

stets dem aufsteigeiulen Aste dieser Entwickelung zugewendet bleiben,

der Zeit, in der Nubien in immer größerem Umfange eine aegyptisclie

Provinz wurde, ahcv es hat auch seinen großen Reiz, das Herabsinken

zu verfolgen, und zu beobachten, wie die oberflächliche aegyptische Kultur

in jenen fernen Gegenden wieder abstirbt und das einheimische Element

sich durchsetzt.

Fliessen schon die Quellen für unsere Kenntnis Nubiens zur Zeit der

aegyptischen Herrschaft nicht allzu reichlich, so werden sie ganz dürftig

nach der völligen politischen Trennung beider Länder, nach der Zurüek-

driingung der Aegypten beherrschenden nubischen Dynastie (der '25.) durch

Psammetich I. um 600 v. Chr.

Die aegyptischen Inschriften sprechen nur selten in einer historisch

faßbaren Weise von dem Reiche von Napata und Meroe. Selbst ein Text,

wie die in jenem Aufsatze behandelte Inschrift des Kommandanten von

Klephantiue. Nes-hor, steht ganz vereinzelt da. Die eiidieimischen nubischen

Nachrichten sind spärlich und vor allem uns zum größten Teile noch un-

verständlich. Denn seit den letzten Jahrhunderten der vorchristlichen Zeit

werden die Inschriften in einer besonderen, noch nicht entzifferten Schrift

und einheimischer Sprache abgefaßt. Die gelegentlichen Nachrichten

klassischer Schriftsteller erhellen zwar gelegentlich das Dunkel, sind aber

doch stets nur mit vieler Kritik zu benutzen. Zudem sind sie von der

Zeit der uns noch verständhchen einheimischen Inschriften durch Jahr-

hunderte getrennt.

Ma ist also nicht ganz leicht, eine richtige Anschauung von den Zu-

ständen des Reiches von Napata und Meroe zu gewinnen. Eine der ersten

Pflichten bei der Benutzung so beschaffener Quellen müßte es sein, sich

1) Bd. IV S. i:y> dieser Zeitschrift.
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stets vor Augen zu halten. i]al.) unsere Naclirichten einzelne Bruchstücke

hiklen. die über eine Zeit von mehr als 500 Jahren verstreut sind. Es

nuiß zuerst jedes Denkmal vorsichtig, so weit wie möglich aus sich selbst,

erklärt werden, ehe man es unternimmt, aus den i5rnchstücken das

Gesamtbild herzustellen.

^Sfi^f^^^I*if1^ia

ÖAPP^DtJS-
£:B\^roäEl H-] L-ff'olJ.'iW? 3

:j^

^Ä-~(^^/L\°
-'^,

aL&''5<l~*jfe/»?n^^

mmm:!mM='r:^Cl^^^Mm!:M
ÜiitfiDI1^fC^f^r^Ü^Sii
^^^^f^Mfai^ O^Ä

Wie sehr nun diese sorgfältige Untersuchung selbst bei den bekanntesten

Texten manchmal zu vermissen ist, möchte ich an einem Beispiele hier

zeigen. Es handelt sieh um die berühmte, von Mariette „stele de l'ex-

conimunication" getaufte Inschrift, die samt den vier anderen') mit ihr

1) E.S sind bekanntlich: I. Die große Siegesin.schrift des Pianclii (um 720 v. Chr.

Übersetzung in Breasteds Ancient Becords of Egypt Rd. IV § TUC bis 883). — 2. Die
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im yrdlJon Toinpcl von Xapata am IJorso Barkai gefundenen Denksteinen

a('llii(i|)ischer Könige jetzt im Museum von Kairo stellt.')

Den hieioglyphisclien Text dieser kleinsten unter den j^ewaltigen

Stelen vom Barkai gibt die Abbildung wieder. Zugrunde gelegt ist ihr

die Mariettesclie Veröffentlichung in den Monuments divers, doch sind

nach einem Papierabdruck einige, übrigens geringfügige. Verbesserungen

eingetragen.

Der Text ist nicht leicht, doch berülnoii die Schwierigkeiten in der

i'bersetzung einzelner Stelleu nicht die Auffassung des ganzen Textes.

Wie folgende Übersetzung zeigt, gliedert sich die Inschrift in vier

.\l)schnitte:

I. Der gulo (iott

das Abbild des Re

Atuni, der Urgott. der das Sti:'rben (der Menschen) kennt-')

der weit ausschreitende

die zweite Sonne ^). die den Odem au jede Käse führt, wenn sie die

ifenschen belebt

Siegcsinsclnift des Tauotanimi (um G(>2 v. Chr. Ubt'rsft/.uns boi Bieasteil a.a.O.

§ 919—934). — 3. Die Iiiscliiift über ilie Tliroubcsteiguns des Esperet (um
020 V. CJir. Lbersetzuug bei Jlasiiero Bihliolheque Egyptol. Hd. VII S. 135— l.il.

223 -2l'9). -- A. Der Regieruug.sbericht des Harsijötf (um 550 v. dir. Übersetzung
bei Maspero a. a. 0. S. 232—239). — 5. Unsere „stele de 1" excomraunication".

Von den Denksteiiteu, die eiust mit diesen fünfen zusammen im Tempel
von Napata gestanden liaben, sind zwei in europäisciie Sammlungen gelangt:

(5. Der Regierungsbericht des Xastesen (um 520 v. Chr. Erldärt von Scliät'er, Dia
oetliiojmche Köiiigsiiisclirift des Berliner Museums). — 7. Denkstein des Esperet über
die Föiusetzuug einer Priesterin (um (525 v. Chr. Erklärt von Schäfer, Zeifschr. f.

aeg. Spraclie 33 S. 101). Im Louvre. — S.Wohl ebendaher stammt ein Bruclistnck in

Berlin, das Erniau, Zeitschr. f. aeff. Spr. 29 S. 12(5 behandelt iiat. Zeit unbestimmt.
1) Daß auch die Inschrift über die Tbroubesteigung des Esperet (die ...stele

de Fintronisation'-) bisher stets scldef beurteilt worden ist, liofle ich ein ander
Mal zeigen zu können. Doch ist der Fehler hier nicht so liandgreiflich wie bei
der „Stele de Texcommunication".

2) Vergleiche mit Atuni scheinen die .U'thioi)en zu lieben: l'ianchi nennt
sich „das lebende Bild des Atum"' (Pianchistele Z. 1), Tanotamon läßt (Traum-
Stele Z. 1) von sicli .sagen .Atum ist er für die Menschen". An unserer Stelle

sclieint Atum als der Gott bezeichnet zu sein, der den Menschen die Lebensdauer
zumißt, doch ist die I'bersetzung nicht ganz sicher.

3) Einen ähnlich hübschen Vergleich, den ich ebenfalls, wohl zufällig, aus
rein aegyptisclien Texten nicht kenne, und der bislier mißverstanden ist, hat
Tanotamon (Traumstele Z. 1): „der Tag, wenn er aufgeht". Der König wird also
mit dem jungen, schönen Morgen verghchen. Der gleich darauf folgende Vergleich
mit Atum (s. Anm. 2) geht dann wohi auf die Abendsonne. — ])ie Lobe.sphrasen
der Aethiopenkönige enthalten auch sonst manch interessantes. So, wenn Tanota-
mon sich nennt: ,.einer, der das Meer durchfährt, hinter dem her, der ihn be-
leidigt". Nach dem, was wir bisher von Tanotamon wissen, mutet uns dieser
Ausdruck atis seinem Munde etwas sonderbar an.
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(Irr mit seiner Stärke erobert wie sein iMzeiiufM'

'

I. der seine Majestät

bei jeder einzelnen Handlnnsj vim allen ihren vortrefflitlien

Handhingen leitet-)

der iTst.neborcne Sohn — — — — — — '') auf seinen Sitz

der Könij;- von Ober- und Unteraegypten — — — —
^)

der Sohn des Re' — — — — *)

der von Anion. dem Herrn der Throne der l)eiden Länder am
reinen F>erge''l. geliebte

der mit ewigem Leben beschenkt sei.

Ji. Im zweiten Jahre naeh seiner Thronbesteignnii. als seine Majestät

aid' dem Throne des Geh*') saß. sandte seine Majestät iolgcnden

üefehl zum Tempel seines Vaters Anion von Xapata am reinen

Berge, um jene gottverhal.ite Sippc'l auszuschließen, die Ti)ipsj-

l»-dthj heilit:

..Man soll sie nicht eintreten lassen in den Tempel des Amon
von Napata am reinen Berge wegen j(Mier Sache^l — es widert einen

an, sie zu nennen — . die sie im Tempel des .Vmon getan haben.

1) Es ist uicht recht klar, an weldien Gott liier gedaclit ist. :ui den Souiien-

gott oder besser an OsirisV

i) Die Übersetzung ist wegen des zweimal wiederholten gp, dessen Be-

deutung für uns ja so wenig faßbar ist, schwer, der gegebene Versucli also

vielleicht falsch.

3) Es ist natürlich vom Könige als dem Ebeubilde des Horus, de.-; VorliiUles

aller Söhne, die Rede, doch niaclieu die Eiuzelheiten Schwierigkeiten.

4) Die beiden Namen des Königs sind sorgfaltig ausgemeißelt.

h) Diese Bezeichuung läßt sich auch tiir andere Gebirge nachweisen (llarama-

mät, bei Golenischeff I, 9, ein Pfeiler mit dem Kopfe des .\monwidders und der

Beiscbrift ..Vmou vom reinen Berge". Von dem kleiueren der Felseuterapel von

.\busimbel wird gesagt, er sei angelegt ,im reinen Berge vou Nubien" LD. 111 192).

In den Denkmälern der .Xetiuopenköuige ist aber „der reine Berg' bekanntlich stets

ein Name iles Berges Barkai bei Xapata.

6) Häutige Bezeichnung des aegyptischen Königsthrones. Geh ist der Erdgott.

7) Das Iner gebrauchte Wort mhwt ist auch außerlialb dieser luschrift oft

belegt und bedeutet einfach „Stamm, Familie" ohne einen religiösen N'ebeusinn,

also uicht „Sekte".

8) hr mdt pf, birt pw dd-f, jr-SH usw. ildt liat im aegy])tisclien genau den-

selben Bedentungsübergang erlitten, wie dashebraeische rfSiö r. Es bezeichnet nicht

nur die Rede, suuderu auch den Gegenstand der Rede, bedeutet also auch ..Sache".

Daher hier die Konstruktion mit jr .machen, tun". Die Verbindung mdt pf, also

Masc. mit Fem., ist autTällig. Entweder sind mdw und mdt der Form nach zu-

sammengefallen, und der Schreiber denkt an das erstere, oder aber es zeigt

sich schon jene, den Nubiern eigentümliche, Verwechslung der grammatischen

Geschlechter, die ich Königshischr. d. Berl. Mus. S. 75 besprochen habe. Durch
den Vergleich mit unserer Stelle wird auch ein Satz der Piancbi-Stele (Z. 130)

klar, der bisher stets mißverstanden ist (auch vou mir selbst in meiner Ausgabe
in den UrhmdeH d. aeg. Altert. 111, 49). Tefnacht sagt dort zu Pianchi: „Ich fürchte

mich vor deiner Macht, wegen jener Sache (d. h. meiner Taten, die ich nicht
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Sie liabon etwas RCtan. was der Gott voil)()ten liat. zu tun.') Sio

lialxMi in iliicin Herzen f;epiaiit. einen Menselien zu^) töten, an deni

keine Scliuid war, und das Iiat der Gott verboten, zu tun."^

III. Der (!(iit Meli (es) sie mit ihrem |ei^enen')| Munde saj^en. um ihre

Sciilechtifikeit an den Ta.n zu brinj^en. Kr tötete sie. indem sie zu

einem Brandopfer^) gemacht wurden, um allen I'ro-

pheten und Priestern, die diesen herrlichen Gott tragen^), Kurcht ein-

zuflöLicu vor der Größe seiner Macht und dem l'nitanije seiner Gewalt.

IV. Ks sprach seine Majestät:

..Alle Propheten und alle Priester, die etwas Böses tun in den

Tempeln — — — . die soll mau Ivertiliicn]. ihre Füße nicht auf

dem Erdboden (wandeln) lassen, und keine Krbeu nach ihnen ein-

setzen lassen. ß) Denn der Tempel soll nicht behaftet sein mit iiiier

Sünde, frei sein soll er von ihr." "i

Der erste Abschnitt enthält nur die Namen des Königs mit den

üblichen lobenden Beiworten. Im zweiten wird erzählt, wie der König-

weiter zu nennen brauche) du P'huiiiiie, die sicli mir feindlicli gegeoüber.stellt".

Mit nhj „FJanime" ist also Pianclii selljst gemeint. Kurz vorlier (Z. 1-28) sagt

Tefnaclit .icli halte niclit stand vor deiner Glut".

1) » ird-H ntr jr an; das zweite Mal « ir(J-n nir jr-f. (Das f sclieint

.sicher. Die Lesung jr-s scheint nach den Resten niclit nuiglich.) Eigentlicli „der

Oott liat nicht befohlen, es zu tun". Um den Satz riclitig zu verstehen, denke

man an griecliisdie Sätze, wie: ol aTii<aiiJJn:i olx tif-Kaizr Uvea zoi- niiliaat. Sn i.'^t

aucli im .Aegypti.schen das Hauptverbum, nicht dasjrsiü, negiert. Docli muß icli

bemerken, daß mir weitere aegyptische Beispiele für diesen Gel)raucli nicht

l)ekannt sind.

2) Der Ge))rauch der Prae|)Ositi(in m in dieser VerIMndung erscheiut uu-

a;ewö]in]icli. Man erwartet r.

;-l| ils-gn zu ergänzen? Man veiiiuLU alier ein Objekt zu dd.

4) *•/)/ H sd-t ist ein auch sonst meln-fach belegter Ausdruck für ..Brand-

opfer'. Vgl. Berlin Pap. 30.53 {Berl. Hierat. Pap. Bd. I Taf. 4f) Z. 3) und, worauf

mich Gardiuer hinweist, Golenischeff im Rec. de trar. XXVIII, in Anm. 19 zu

seinem Paiiyrus vom Schiffbrüchigen. Die Worte bedeuten eigentlich „das, was

(oder einer der) in die Flamme wandert". D\irch unsere Stelle werden wir gewiß

auch genötigt, das Feuer der Götter, dem nach den Fluchforraelu selbst aegyptisciier

Inschriften (vgl. Zeitschi: aeg. Spr. 33 S. 109) die Schuldigen verfallen sollen, als

eine schreckliche Wirklichkeit und nicht nur als religiöses Bild anzusehen.

ä) Zufällig kommt mir durch Gardiners Freundlichkeit gerade in diesen

Tagen seine Bearbeitung des Turiner Papyrus Pleyte imd Rossi .ö7—GO für das

Berliner Wörterbuch in die Hände, wo derselbe Ausdruck häutiger vorkommt und

von ihm ebenso erklärt wird. Wörtlich heißt er .eintreten unter den Gott". Das

Herumtragen des Götterbildes bei den Prozes.sionen ist der wichtigste und ehren-

vollste Dienst der Priester.

G) Der Satz könnte allenfalls auch besagen, daß alle ihre .NachkomiTien sogar

zu vernichten sind.

7) Dieser letzte Satz soll nur den. allerdings kaum zweifelhaften, Sinn dei'

aegyptischen Worte wiedergeben. Wie er grammatisch ohne Künstelei heraus-

zubringen ist. sehe ich nicht.



292 Heinruh Schäfer,

die Ausschließung der Augehöiigen einer gewissen Familie aus dem
Tempel von Xapata fordert. Vielleicht schon aus diesen Woiten. deutlich

aber aus dem Schluß des dritten Abschnittes und dem Inhalt des ganzen

vierten, die beide ki-äftige Wanningen an alle I'riester enthalten, geht

licrvor. daß die Schuldigen der Pi-iosterschaft des Amon augehört haben.

Welches ihre Schandtat war, wird nicht verschwiegen, sondern mit ein-

fachen, klaren Worten gesagt. Sie haben einen Mord geplant. lUnli

wurde der Ansclüag noch vor der Ausführung entdeckt. Mörder kann

der Gott nicht unter seinen Dienern dulden. Die durch die Anklage

des Königs Beschuldigten werden also vor den (lott gestellt, und sie ge-

stehen ihre Schuld. Die Strafe geht noch über die vom Könige geforderte

Banmiug hinaus. Die Leute werdeu verbrannt. Der Schluß spricht eine

allgemeine schwere Verfluchung der Priester aus, die sich ähnliches zu

schulden kommen lassen. Sie selbst sollen getötet und ihre Nachkommen
vom Tempeldienst ferngehalten oder gar ebenfalls ausgerottet werdeu.

damit der Tempel nicht doch durch die Sünde der A'äter befleckt wird.

Das ist der interessante, aber verhältnismäßig einfache uud ganz klare

Inhalt des Textes. Es ist mit keinem Worte in ihm die Rede von Irr-

lehren. Sektenwesen und blutigen religiösen Kämpfen, die mau in der

Inschrift bisher stets erwähnt zu finden glaubt. Der Grund zu der Baunung
ist einzig und allein die bloße Tatsache des Mordansclilages. Dessen Motive

sind vom Verfasser der Inschrift als ganz unwesentlich nicht erwähnt. Es

wäre also müßig, wenn wir Vermutungen darüber anstellten, die doch

stets nur in der Luft schweben müßten. Daß Totsciilag innerhalb einer

lialbbarbarischen Priesterschaft nur aus dogmatischen Streitigkeiten ent-

stehen könne, wird man nicht im Ernst behaupten wollen.

Mit der Gruppe aethiopischer Texte, zu denen der vorliegende gehört, hat

sich zuerst, und bisher so gut wie allein. Maspero eingehend beschäftigt.

Auf seine Pionierarbeiten stützen sich fast alle, die diese Inschriften be-

nutzen. So ist denn allerdings auch er es. der die Interpretation dieser

Bannstele in völlig falsche Wege geleitet hat. Er kommt für sie. die er

mehrfach behaiulelt hat'^l. zu einem ganz eigentümlichen Ergebnis, das

er schließlich in folgenden Worten formuliert hat'):

..Le culte se pervertit de superstitions etranges, et le dogme s'abä-

lardit nialgre la severite avec laquelle le sacerdoce en surveille les

applications et sevit coutre toute apparence de pratique uouvelle. Vers

la fin du VE'' siecle, quelques familles attachees au teniple

d'Amon ä }s"apata avaient tente une sortc de reforme religieuse: elles

pretendaieut, entre autres choses, substituer au sacrifice ordiuaire des rites

G) 1S71 Siir im decret (Texcommtmication etc. Bei: arch. X. S. 1871 II 3'29;

1S75 Stele of tlie excommunkation. liec. of the Fast 1 Ser. 93. Beide Aufsätze

wieder abgedruckt iu der Bibliolhique egyptologique Bd. III S. 71—79 und 229—232.

7) Ristoire ane. des peuples de l'orient. III. Les emjnres S- 66G.

6



Die ffogenannfe „StHe de VeorcommunkaÜon'' aiis N^npnia. 2U-i

(lont lo priiifipal cnnsistait A iic pas ciiiro an t'eu 1p cliairc des victimps.

Celle (-(1111111111' saus (IdUte einpnint(''e aiix Neyres du llaiil Xil. I'iil cdii-

si(l(''r(''e (•(iiiinie imo luTi-sie aboiiiiiiahle par les (irlliddoxes: le rei se reiidit

eil pdiiipe au toniple (rAiiion. saisit les juetres (pii pi-dl'essaieiil les

doctniios s(Hliti{'uses et les biüla vit's. L'usaso do la viaiide cnic neu

porsista pas iiioins. el iiK-'ine il iiai;uea laut do terraiii au c.oms des ai^cs

(|ue le fliiistianisme ii'a |)a n'-ussi ä le suppriiner: eiicdre daiis iielrc

sii'ple. le liriiide, la viaiide de Ixinif depecee sur raniiiial vivaiit et (l(''veiee

saiig'lante, est uii regal ]Joiir les Abyssins."

Vergleicht man diese Inhaltsangabe mit der olien gegebenen L'bei-

setzung der Inschrift, so wird man sich unwillkürlich fragen, ob nicht ein

unbegroifliclies Missverständnis vorliege, und ob wirklich beides sich auf die-

selbe Inschrift beziehe. In der Tat sind von der in Masperos Wiedergabe

enthaltenen sonderbaren Geschichte höchstens nur die von nns gesperrt ge-

druckten Worte durch die Angaben der Inschrift gerechtfertigt. Alles

andere ist unter Ignorierung der tatsächliclieu Mitteilungen der Inschrift

einzig und allein aus dem Namen der gebannten Familie gesponnen.

Dieser Name lautet -^.ij^ ^ !]#, <^j^T I QQ#, ""<• l'eß^^ ^'fli

etwa so umschreiben Tmpsj-irr-dthj. Maspero will darin aegyptische

Worte sehen und übersetzt sie: ..Qu'on ne brille pas. Quo l'acte de la

main tue" oder ,.Do not cook. Lot violence kill." Die angebliche Sekte

hätte sich also einen NTtitien zugelegt, in dem sie die Fundamentalsätze

ihrer ..Irrlehre" formulierte. Auf deu ersten flüchtigen Blick, und wenn

man die AVorte aus der Inschrift herausgerissen oder gar nur in Um-
schreibung vor sich sieht, mag das ja noch nicht so unmöglich scheinen,

wie es in Wirklichkeit ist. Es gibt eine aegyptische Negation tm, sowie ein

Wort fs, jung ps. das kochen bedeutet: die Worte j)r. herausgehen, und dt.

die Hand, sind bekannt. Ja die Verbindung p--' ,,mit herausfahrendem Arm"
bedeutet etwas wie mutig oder gewalttätig; doch bliebe die Verbindung

pr-dt „mit herausfahrender Hand" in demselben Sinne erst noch nachzu-

weisen. Schliesslich haben wir ein aegyptisches Wort liij-f, das Gemetzel,

Blutbad oder Krankheit heisst. Aber nur unter Zulassung der stärksten

orthographischen, grammatischen, syntaktischen und lexikalischen Ver-

renkungen kann man die aegjqitischen Worte in den Schriftzeichen jenes

Namens wieder erkennen und sie zu einem Satze des von Maspero an-

genommenen Inhahes verbinden. Seine Erklärung ist eins der besten

Beispiele dafür, wie sehr sich die Vernachlässigung des von uns im Ein-

gange ausgesprochenen allgemeinen Satzes rächt, dass man bei den

Nachrichten über Nubien besonders streng sich vor der Vennengung der

aus den verschiedensten Zeiten stammenden Überlieferungen hüten nuiss.

Wir sehen an den in aegyptisoher Sprache abgefassten nubischen In-

schriften, wie nach der politischen Trennung von Aegypten, also seit (ifJO
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V. Chr.. die KeniUius des AegypliscliPii selbst bei den Gebildeten, die ddch

diese Inschriften abgefasst haben, innerhalb eines Jahrhunderts ausser-

ordentlich schnell zurücklieht.') Die Inschriften des Harsijotf (um 525 v.

Ciir.) und nocii mehr die des Nastesen (um 515 v. Chr.) zeigen in jeder

Beziehung eine Sprache und Orthographie, bei der selbst uns heute

manchmal ein Schaudern überläuft.') I^ur die Einwirkung der Erinnerung

an den Zustand dieser Inschriften macht es erklärlich, dass Mas])ero auch

der unseren ähnliche und noch schlimmere Sprachsünden in dem ..Sekten-

namen"" zumutet. Das ist aber eine starke und sich selbst richtende Un-

gerechtigkeit gegen den Verfasser unseres Textes. Sein Produkt würde zwar

vielleicht nicht viel Gnade vor den Augen eines fein gebildeten Aegypters

der Zeit gefunden haben, aber für unser Gefühl schreibt er doch noch

ein Aeg-ypti.sch . dem wir in Sprache und Orthographie kaum Verstösse

nachweisen können, die nicht auch bei aegyptischen Inschriften der Spätzeit

denkbar wären. Die angeblich aegyptischen Worte des Sektennamens

würden in ihrer völligen Barbarei vollständig aus dem leidlich korrekten

Sprach- und Schriftcharakter der übrigen Inschrift herausfallen. Kein

einziges der Worte wäre wie ein ordentliches aegyptisches geschrieben.

Da kein Grund vorhanden ist. warum gerade diese Worte so arg mißhandelt

sein sollten, ist es unmöglich, den iXanien aegyptisch zu erklären.

Es hindert uns also nichts, den Namen einfach als das zu nehmen,

als was er sich gibt, also als den wirkhehen Xamen dieser Gruppe von

Personen. Dazu paßt, daß auch sonst in aegyptischen Inschiiften Eigen-

namen in derselben Weise eingeführt werden. So heißt es, um niu" ein

Beispiel zu nennen, im Papyrus Abbott 2): „Sein (des dargestellten Königs)

Hund ist zwischen seinen Beinen, er heißt [dd nf) Bhk".

-Vuch die Orthographie des Namens der Familie stimmt zu unserer

Annahme. Die meisten afrikanischen Namen der Spätzeit werden ja

einfach alphabetisch oder mit einer Art Silbenschrift geschrieben, die nur

aus solchen Silbenzeichen besteht, die einen Konsonanten mit einem Hali)-

vokal enthalten, aher noch auf der Pianchistele finden wir einen Namen

"t!^^ l}[\ der also zum mindesten das Siliienzeichen mr aulweist.

Es ist also nicht verwundeiiich. wenn auch unsere Inschrift für die Laut-

verbindung im das Silbenzeicheu braucht, und dieses ist im Grunde das

einzige, was dem Namen einen aegyiDtisehen Anstrich gibt. Der Gebrauch

eines solchen Zeichens ist ein altertümlicher Zug. der wieder zeigt, daß

die Insehinft zu der älteren, noch mehr im Aegj'ptisehen lebenden, Gruppe

der nubischen Texte gehört. Die alten Aegypter selbst gingen auf diesem

Wege noch weiter. Sie verwandten noch viel unbedenklicher aegyptische

1) Vgl. meine Aethiop. Königsinachr. d. Beil. Mm:. Absrhuitt \I1I.

2) Seite •_' Z. 10—11
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Worto zur S(lircil)iins;' lautlicli /iliiiliclior Teile von afrikaiiisclieii Xaiiieii.

Ich führe nur einijic |{eis|)iele aus den Listen der von Tludniosis 111. !)<•-

Iierrscliten N'ölkorM an;

looi^-^ 2.^k^f^ sU^^ ^.^^-^ 5.__jnn.;5r-

Natiirlieh sind es die Laute afrikaniseher Werte, die diese /_. T. ^iit

aei>yptisoh scheinenden Worte ..die Tauben'. ..der .\lle" ..wie der. der

konimf. „Sehen der Weite" nsw. \viederi;el)en sollen.

Es sind also ebenfalls afrikanische, wohl nubisclie. Worte, die der

Name in un.serer Inschrift, dessen Anfanij' dein letzten der oben .nenannleii

Völkernanien sehr ähnlich si(>lit. enthält. Der Name Ti)ijisi-]ir-dth

j

ist so lanü'. daß. wenn nicht zwei in ilini stecken, wie die AViederholunj;

des J^\ anzudeuten scheint, von vornherein anzunehmen ist. dalj seine

Ijestandteile eine Bedeutung enthalten. In der Tat weist es darauf hin. wenn

der Schreiber hinter das j;r eiu Determinativ setzt. Daß man auch nubische.

mit aeoyptisclien Buchstaben geschriebene Worte mit einem der Bedeutuu"

entsprechenden Determinativ versieht, ist eine Erscheinung, die wir auch

sonst beobachten können. So haben wir in der Inschrift des Esperet im

Louvre den Namen -^^ P(] [] £) V. ^ ^^ '" ''^''^ iler nubische Bestand-

teil mit den Beinen determiniert ist. Ein nubischer Titel in demselben

Text ^|lX-fl^'^^b?f^ dpi' tli>s nubische Wort nösso ..groß" wieder-

gibt, ist mit demselben Zeichen determiniert, mit dem das aegvptische

\Vort ..der Große, der Häuptling" gesclirieben wird. In einem Stadt-

nanien der Nasteseninschrift ^P^^i q i^t das nubische W(n-t für Wasser

mit dem Determinativ des Wassers versehen.-)

Mit diesem Re.sultat. daß wir in dem Namen der gebannten Familie

einheimiscli aethiopisclie Worte vor uns haben, müssen wir uns begnügen.

Was die Namen bedeuten, müssen unsere Nachfolger feststellen.

Jedenfalls aber ist nun wohl klar, daß die von Maspero der Inschrift

gegebene Deutung jeder Grundlage entbehrt, daß in dem Texte zwar von

Streitigkeiten innerhalb der Priesterschaft des Amon. aber mit keinem

Wort von religiösen und nun gar dogmatischen Zwistigkeiten und Kämpfen

die Rede ist. Die Inschrift enthält ein interessantes kulttirgeschiclitlichcs

1) Mit vielen äiiiiliciieii Heispieloii in Mariettes Karnak.

2) Die Sclireibung '^'^^ _ für Xapata ist hierzu niclit anzut'iilireu.

DciHi wenn auch wohl ein einheimi.sclier, nubischer, Xanie vorliegt, so verdankt

er (loch newiß sein Wasserdeteriniuativ einer Volksetymologie aus dem aegyptischen

\Viut iipa- „Wellen".



2!^(> H. Schäfer. Die ,,Stele de Ve^rr.ommiinkaUon" aus Xapatn.

ßikl. ahei' cintMitlich nichts, was hesoiulers für Niibicii cliarakteiistiscli ist.

Unter Veräiuleruiig der Namen könnte sie ebensogut ans dem Tempel

von Theben stammen.

Ein Woit müssen wir noch üi)er die Datiernng des Textes sagen.

Mariette') hat ihn mit richtigem Gefühl den Denksteinen Esperets nahe

gerückt. Ja. er schließt ans dem Umstände, daß anf Esperets Krönnngs-

inschrift ebenso wie anf nnserer Stele der Name des Königs ausgemeißelt

ist, auf Identität der beiden Könige. Das ist möglich, aber nicht mehr

als eine Vermutung. Jedenfalls aber ist so viel richtig, daß unsere

Inschrift spätestens in die letzte Zeit des VII. Jahrhunderts zu setzen ist.

Der Zustand der Sprache der Inschrift hindert uns, mit ihr, wie Maspero

neuerdings wilP). bis in das VI. Jahrhundert hinein zu gehen und sie zu

nahe an die Inschrift des Harsijotf. die um ö25 abgefaßt ist. zu rücken.

1) Quatrepages des archives ofßdelles deVEtltiopie. Rev. arch. NS.XU 18fi.') S. 17.').

2) Guide fo the Cairo Mimewn 1903 S. 180. „Tlie date of this is |)i-oliably

during the first half of the Vl'h Century."

10
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Le vicende di Aniinta III nel primo decennio del siio regno.

Di Vinreiizo Costanzi.

üiodoio neir esporre la serie dei fatti olio ebbero iuogo nel tpvzo

anno della gueria di Corinto (393/2, arcontato di Dcniostrato) ricorda un' in-

vasiono degli Illiri in Macedonia, che ridusse in gravi condizioni il re

Aniinta. figlio di Airideo.') Lo stesso avveniniento — e quasi con le stesse

paiole — Diodüiü menziona quando inconiincia a narrare la guerra di

Sparta contro gli Olintii nel 383 2 (arconte Fanostrato): sieche tutti gli

stürici nioderni non nutrono alcun dubbio che si tratti di una dittografia.

e questa persuasione potrebbe essere corroborata anchc dalla soniiglianza

1) Cfr. Dittenl)ergev 1- ii. 77, ilove a ragione si condanna ropinione dellu

Swoboda (Arch.-eplgr. MiHeiliiiigen Vü, p. 12), clie in base alle uotizie ili üiodoro

(XIV, 89) cerca di tornare in ouore Tipotesi dell' Abel {Makedonier >: K. Ph. p. 205),

secondo cui uiio solo sarebbe stato TAminta clie dopo Archeiao avrebbe occupato

il trono di Macedonia, non due, come risulterebbe dagli elencld dei cronografi

bizantini. La testiinonianza di costoro e ([uesta volta suttVagata forse dall'autorita

d'Aristotele {Polit. edit. Susemibl p. 275, liu. 13), clie menziona un'.-t/u'rrf;; ö ßixijits,

con tutta verisimiglianza identiticabile con FAminta, bastardo d'Arclielao, (ibid.

liu. 24), come opina E. Meyer (Gesch. ä. Altertums V p. 303). Nondimeuo la tradi-

zione diodorea raerita, secondo il mio avviso, la preferenza riguardo alla ciono-

logia. Piimieramente Tainbito di ventiquattro anni pel regno di Aniinta Diodoro

10 trovava nella sua fönte annalistica, e la coerenza cronologica della serie dei re

macedoni, (|uale ce la ott're Diodoro, le assicura un considerevole vautaggio sulle

citVe tro]ipo variabili dei cronograti bizantini. Ne vale obiettare clie, essendo Aeropo

vivo ueU'estate del 394 (Poliaeu. II, 1, 97 in relazione a Xenoph. Hell. IV, 3. 3: per

la cronologia cfr. Xenopli. ibid. IV, 3, 10 dove parla delF ecclisse di sole avvenuto

il 14 agosto 394, (luaudo Agesilao era giunto ai coufini della Beozia), non si trove-

rebbe lo spazio pei regni aunuali di Aminta II, che i cronografi fanno succedere ad

Aeropo, e di Pausania. Presso i cronografi ad Aminta II vieue assegnato un anuo

di regno (e nel barbaro tre), raa e superfluo rilevare come queste cifre nou

diauo alcuna garanzia di sicurezza. Se Crateo, il quale secondo Piatone o lo

Pseudoplatone {Alcih. II p. 141 D-E) regnö solo tre o ([uattro giorni, fosse dalla

storiografia ufficiale riguardato come legittirao detentore del potere sovrano. nelle

liste si troverebbe anclie lui con un regno per lo meuo annuale. Aminta II forse

soccombette dopo un regno se uon di tre o quattro giorni, probabiliiiente effimero:

11 reguo di Pausania designato come annuale da Diodoro, puo comprendersi tra

Klio, Beiträge zur alten Geschichte VI 2. 20
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_".>s Vince7izo Costcmzi,

(Ici iKiiiii (leiili arcuiiti Dciuostratn c l'"iuu)sti'at(i. Ter conto iiiio iioii csito a

ricoiiüscero Tesisteiiza della clittografia: nia la divergenza in ali-uni paiti-

colari di grande iniportanza iiii iiuliicc a sospettare che la dittografia sia

paiziale e da limitaisi soltanto alla lipctizione dell' invasione illiiica.

riinaiiendo degna di fede la notizia di Diodorn che due volle il re Ainiiita

abbia coiso peiicolo di peideie il regno. Prima di procedere a questa

dimostrazione, credo opportuno esamiiiare attentamente i due luoghi di

Diodoro. Nel primo (XIY. 92 anno 393/2) egli dice: xara Se n;r MaxtSoviav

'AfivvTac 6 QiiXinnov nairjo
'

I/Ja'quöv iußa'/.övrmv sie Maxsdoriav e'^eninrev

fx rrjg xw'e«^' äTToyvovg äs tjJt «gZ'?'' 'f)lvv^iot.c /<ti' ojv avvEyytK X'"?«''

idmorlaato, ainbg de rote /.lev äneßake Trji' ßaaiksiar, /tsi" oXlyov de xqovov

vno &eTral(ßv y.ccTax&tlg drexnjaato tjji' «QX'ijv y.al eßaaiXsvaev 'ixi] elxoGi

xermqa, erioi äi g)aai fterä Ttjv exjrtmßiv trjv 'A/.ivt'tov dierrj xQÖvov ^Joyatov

ßaaiXevßai icöv Maxsä6vm%', tote de tov 'Aßiirrm' dvaxttlßaa^ai n]v ßamXeiav.

Nel secondo hiogo (XV. 19 anno 383/2) dice: /.aru de Tijr Maxedoviav

'AfivvTOV rov ßaailewg t]xxri&evxog vnb 'JXXvqköv y.al tu y.utu r)]r dqyiiv

rtTToycdvioc, noog de rovroig toj dtj/tuo «öv 'Okiir!}uov dwQyjaa/ierov nolkrjv

xtjg ofWQov x^Q"? '^'" '^'2*' dTTÖYrtoßiv Trjg eavTOv dwaareiag, tu /^lev nowiov <>

drif.iog 6 tcö)' 'OXvvSiwv rag ngododovc ekäfißare idg ix rrjg do^siarjg xw(?«!r')

fterd de Tuvra dve?^matu)g rov ßaaüeu>g draÄaßovrog eavxöv y.al ttjV oA7;r

dQxifjv dvaxtriGaf.ievov oi /.liv '0?un<9ioi tijv X'^eßi' dnatrr]!) evieg ovx otoi

TS riaav aTtodidovai. diöneq 'Afti<vrag Jdiar re dvrafiiv aweOTtjaaio y.a)

xovg ^ttxedaiiioriovg noiijadiievog ffii/i/irf/orc enetßev e^anoaieT/Mi GTQcnijyör

y.cd dtivctfiiv d^iökoyor em rovg 'Okvvdlovg. Nel primo luogo Diodoro attesta

che Aminta fu ricondotto dai Tessali, nel secondo non parla aftatto dell" aiii-

to tessalico: nel primo luogo. quantunque circoseriva in nn piccolo tenipo

(f«£i:' oUyov de xQÖrov) Tassenza d'Aminta, riferisee la versione del biennale

regno d'Argeo: nel secondo Diodoro presuppone che Aminta non abbia

mai perduto interameute il suo regno. come apparo dall' cspressione t»]i'

oA»^i' dgxfjV dvaxTrißaf^ievov.

La combinazione generalmente tentala che Argeo porpetrasse l'usur-

pazioue con l'aiuto degli Illiri. e Aminta toiiiasse coii laiiito dci Tessali')

l'autuuuo o l'invenio del 394 all" autuiiuo o audie all' estate del 393, non esseudo

necessario riguardare come uu anno a.strouoiuico ranuo di regno assegnatogli. I/errore

di Diodoro sta solo neir aver fatto morire Aeropo neir auuo 395 4 invece che

nel 394/3 (cf. sopra le citazioui di Senofonte e Polieno). Tu tal modo la somnia

di ventiquattro anui pel regno di .Andnta si ottieue senza sforzi, se la sua morte

la pouiamo nel 3G9 (.\ljel o. c. p. 218). Solo .si puu osservare die, se Arclielao e morto

nel 399, ad Aeropo si dovrebbero assegnare cinque anui, non sei. Ma ricordaudo

elie Tanno raacedonico coinincicava in autuuuo, se Archeiao forse luorto nella

priraavera del 399, il regno sesseunale di Aerupo si potrebbe intendere col coiuputo

in anui ufficiali, non in anui astrouomici.

1) Per risparmiare lo .sfoggio (l'nu' erudiziuue iuutile. nu limito a citare

quegli storici che piu receuteiueute hanuu toccato questo punto: Kaerst, Geschichte



Le riccmJc <li Amivta JTT vii primo (Icrcnnio ih-1 fnio roqno. •2!l!i

lin tutti i (lilVtti dclla criticfi conciliatrice. atta a inasflioraro le difficoltä.

mm a risnlvcrlc. l'ii puiito csseiizialc va stabilito: Aniinta dopo essersi

insodiato siil troiio, lo |)or(|ptte per opera di Arffco: poiciu' c innegabile

che Argoo al)l)ia (lualclie teinpo rcgiiato am Mact'clüiii. coiiio assorivanü

gli tvLoi oitati da Diodoro, del racconto dei (luali resta un liflesso nelle

liste dei eronograii; e questi, se di poca t'ede soii degni rigiiardo alle cifre

assegnate alla durata dei singoli regiii, iie uieritano iiiolta per ciö che

si riferisce alTordine di succcssione. L"espedicnte tentato dallo Scliäfer

(Demosthenes und seine Zeit W' p. 7). che fa conquistare con Taluto dei

Tessali da Aiiiinta IIl il troiio di Macedonia. e lo fa poi cacciare da Argeo

sosteuuto dagli llJiri a noid e dai Tessali a siuP). sarebbe infelicissimo

anche se non i'osse iiiliniiato esplicitamente dalle fonti, secoiido le quali

Aininta con Taiiito dei Tessali ricuperö il regno perduto, non lo conquistö

la' prima volta. Molta luce sulla questione che ei occupa puö venire dal

confronto dei luoghi di Diodoro con la testimonianza di un autore con-

temporaneo, Isocrate, di cui e prezzo delF opera riportare il passo (VI. 46j:

i]TTt}t)elg ('Ai.iuvTag) y^Q ^'^ö ßo-Qßätjoiv twv nooaoixovvtmv /.luxij xul ndatjc

MttxeSoviac dTtoaTSQrj^elg tö fiei' nQwTov ixlmslv r-qv xiofyav Sievot'ji/ji xal

10 öwffß Siaöuj^siv, äxovaae 6i nvog inaivovvxoc tö tiqoc Jwvi'aiuv oii&er'

xal itEtayvovg warceg exeivoc x^^Q^ov /.uxqÖv xaraXaßwv xnl ßoijü^siav tvi}eväe

lteiansfHpdi.ievoc evrog /.ifv tqmv fiiivm- xaieaxtv dnaaav MaxeSoviav, %6v

ä inikomov xQÖvov ßaaiXevcai y^Qf ''oi' ß^ov irsXsvtrjdsr. Una lettura

spregiudicata del passo consiglla di ripudiare l'esegesi secondo la quäle

la durata di 3 niesi si dovrebbe assegnare al periodo di guerra (Schäfer

ibid.) per la rivendicazione. non alla privazione del regno per parte di

Aniinta, giacche secondo Isocrate la lotta cominciö al monieuto in cui

Aminta perdette il doniinio della Macedonia. -j Ora il cenno dTsocrate

s'accorda con la versione data da Diodoro a XV. 19 e VoXCyov xqövov

del XIV. 92 fa parte della dittografia. II dissenso tra Diodoro, che Aniinta

avrebbe conservato parte del regno, e Isocrate, presso cui Aniinta e rappre-

sentato näarjc MaxeSoviag änoatEotii^elg e solo apparento poiclie rpspressione

di Isocrate e senza dubbio iperbolica. Peitanto se Aiiiiiita. in scguiti)

all' invasioiie lllirica. e stato soltanto tre iiiesi privo del suo regno, e do-

po averlo ricuperato lo tenne siiio alla inorte, la sua cacciata per opera

des lielknistisehen Zeitalters I, p. 131— 132; E. Meyer o.e. V p. 301). Qiiest' ultiirio

pero lappresenta l'a/.ioue di Argeo e ilegli Illiri coiue siiuultaiiea. senza pnmun-
ciarsi espressaineute i)er un' intesa stabilitä tra le due parti.

1) E superfluo rilevare l'inesattezza del ceuno di Demosteue, De fals. legat.

§ 20 e dello .scoliasta di Eschine al De fals. legat, § 2G.

2) Lo Swoboda uega fede alla testimonianza d" Isocrate (o. c. p. 33), avendo
cosi il merito di non ricorrere a un' interpretazione violenta del testo. Ma peiclie

debba sospettarsi un oenuo che lia cosi evidente il carattere della veridicitä, non
riesco a vedere.

20*
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;^00 Yinrenzo Costami,

di Argco. che tonne il tiunu (lue anni, aviä avuln luut^u in un pcriuilo

anteriore di tempo; e iii base a qiiesto risultato possiamo cosi ricostruire

l'ordine degli avvenimenti: Aniinta, dopo avcre ncciso Pausania iieir an-

no 394/3 (quasi di certo nella seconda nietä delT anno, cioe nel 393).

occupö il trono di Macedonia; ma essende ancora forte il partito della

casa di Aeropo (Argeo era forse un figlio o un parente di Aeropo).

Argeo riusci ad abbattere il dominio di lui dopo circa un anno, non

essende ancora stabilmente fondato. Anilnta allora si rivolse ai Tessali.

i quali gli prestarono soccorso. La seconda (anno 383/2)^) volta soltanto

l'azione di Aniinta deve cönnettersi con l'invasione Illirica e con i rapporti

con la federazionc calcidese; ma di questa coniplicazione parlerenio tra

poco: ora esaniiniamo se le condizioni della Tessaglia permettevano un

intervento a t'avore di un principe spodestato di Macedonia.

II falliniento della politiea conquistatrice di Licotrone nel 395 (Diod.

XIV, 82) aveva liberato la Tessaglia dall' incubo deUa niinaccia di passare

solto la soggezione dei tiranni di Fere: e Farsalo, occupata forse nel 399

(Diod. XIV, 38) da Sparta, alleata di Licofrone, e tenuta ancora nel 395

(Diod. XIV. 82). aveva riaequistato nella Tessaglia un posto cospicuo, se

non quello clie aveva avuto sotto Daoco I: tanto e vero che, ripassando

Agesilao per la Tessaglia (Xenoph. Hell. IV, 3, 3—8) nel suo ritorno

dair Asia. i Tessali che gli niolestarono il transito erano condotti da Poli-

carnio farsalio. L'esercito tessalico fu sconfitto, ma questa vittoria di

Agesilao non ebbe alcun effetto i)olitico: tanto e vero che gli Eniani.

i quali nel 395 (Xenonoph. Hell. III. 5, 3; Diod. XIV, 81) ad Aliarto

furnirono un contingente di truppe a Lisandro, a Coronea conibatterono

insieme coi Tebani (Xenoph. Hell. W. 3. 15). AUa guerra di Corinto la

Tessaglia non prese alcuna parte: sieche, avendo Ic niani libere, pote

senza difticoltä aderire all' invito di Aniinta 111. 1 iiiotixi di (jucsto inter-

vento, nella mancanza di una tradizionc integia riguardo alla storia della

Macedonia, non sianio in grado di assegnare con sicurezza: ma e probabile

che il re usurpatore cercasse nella gioria militare e nella conquista il

fondamento al suo trono i'eeente, e ritornasse al progranima di espansione

concepito da Perchcca-) e attuato in parte da Archeiao. Di fronte a questa

ininaecia i Tessali trovarono forse opportune sccondare Ic aspirazioni del prin-

cipe spodestato. che era piü incline ad una politiea di raccoglimento e di pace.

1) Onuai e abbaudonata l'idea dell' Abel (o. c. p. 208) clie l'iuvasioue illiiica

sia avveiuita uelhi prima delle due date oft'erte da Diodoro (393/2), ([uantunque

sia .stata difesa, tra gli altri, dallo Swoboda (o. c. p. 32) e dallo Zippel (Die römische

Herrschaft in Illyrien p. 22). Vedi in jjroposito Belocil, Griechische Geschichte II.

p. 223, dal quäle tiittavia dissento iiella tesi principale, corae emerge dal niio

ragionaraento.

2) die Perdicca procurasse di crearsi uua base di supreuiazia uella Tessaglia,

appare dalle clieutele che vi aveva al tempo della spedizioue di Biasida (Tliucyd. IV,

79, 2). Archelao fu il contiuuatoie della politiea di Perdicca.



La viceiidc dl Aiiiindt III nd prhno decennio dcl siio rerjno. 'MM

VeniaiiHi ma alla parte di'lla iiostia ricerca concernento Ic iclazinni

tra riiivasioiic illiiifa in Macedonia o 1" attitndino di Oliiito lispctto ai re

Aiiiiiita in riiiosta continf^cnza. Secniido Diddoro ofjli avrebbe concesso agli

Öiintii il tciritorio limitrofo, iiia gli Olintii poi avrobbcio rifiutato di ipstituir-

slielo. La notizia cosi conie e data siiscita ragionevobuente sospotti. Se

Aniinta aveva ceduta iiiia parte dcl suo rejino aRÜ Oliiitii. coii quäl diiitto

io lidomandava appena sgoinbrata la Jlacpdniiia dai baibari? l'oicbe iion

(' animissibilc clie la ccssionc fossc solo tomporanpa. Solo si potrcbbe imina-

jiinare cliP. appciia cgli si scnti abbastaiiza rilovato dalla scossa sofferta.

eogliesse uii pretesto per riacquistare con la forza le proviiicie cbe nei iiio-

iiienti di diflicoltä era stato costretto ad abbaiidonarc: sarebbe fiiio a un

ceitü pmito lecito supplire per via di congetture il breve cenno di Diodoro

in modo cbe dovesse venire interpretato in questo senso, qualora non avessimo

altrc foiiti che ci aiutano a riscbiarare qnesto periodo senza bisogno di

ipotesi. Secondo Ic notizie di Senofonte {Hell. V 2, 11— 19) non fu Aminta,

nia le repidilicbe di ApoUonia e di Acanto a chiedere aiuto agli Spartani

cnntro lopera soverchiatrice di Olinto; ad Aminta. come a Derda, re dell" E-

iimea Teleutia cbiese rinforzi di triippe tib. § 38). Olinto iuoltre non era

deteiitrice di i)rovincie macedonicbe in forza di anteriori trattati, ma se

no era impadroiiita con la forza. aveiido esteso il suo irapero sino a Pella,

tjnto /.leyiattj uöv iv Maxeöüvir;. nöXeuiv (ibid. § 13).') Per couto mio e assio-

matico cbe lautoritä di Senofonte merita la prefereuza rispetto a quella della

fönte di Diodoro. non solo perche Senofonte era uno scrittore contemporaneo,

ma anche percbe il discorso messe in bocca a Cligene acauzio risponde

tanto esattemente alla logica delle cose, che non si puö ritenere una

creazione della fantasia di Seuofoute.^) Oltraccio in un' iscrizione abbiamo

1) Cosi ili pas.sata osservo che questo luogo senofonteo varrebbe ad accreditare

lopinione ilel Kaer.st (o. c. I p. 1 10, n. 1), clie per opera di Filippo II, non di Archeiao

Pella fu elevata a capitale dcl regne di Macedonia, quantunque la diclilarazione

di Senofonte, che Pella era la cittä piii grande della Macedonia, distrugga pro-

prio Targomento del Kaer.st fondato suIl' allu.sione di Demostene alT oscuritä

c piccolezza di Pella (/<«('/<;' «-locw xcd /tix^v)}, e di Strabone (p. 330; VII, fr. 20, 23)

die ue deriva. Infatti reca alquanto uieraviglia il silenzio di Senofonte sulla circo-

.stanza che Pella fosse la capitale della Macedonia, qnando que-sta avrebbe sempre

piu messo in evidenza la potenza degli Olintii. Se e perraessa un'induzione molto

guardinga, o.serei supporre che il trasferimento della capitale a Pella compiuto da Ar-

cheiao suscita.sse qualche repugnanza, e i .succes.sori torna.ssero ad Ege. Se la capitale

fosse di nuovo trasportata a Pella da Filippo II o da qualche suo predecessore,

Alexandro II o Perdicca III, e questione insolubile. E certo che nulla .si puö

ricavare iu proposito dalle parole di Demostene, in cui e chiaro il carattere tenden-

zioso: inoltre non va diuieuticato che nella mente di Demostene vi era I' antitesi

tra le modesfe proporzioni della capitale macedonica e la magnificenza di Atene.

2) E. Meyer (o. c. V p. 305) ritiene piii rispondente a veritä la versione di

Diodoro, os.servando: „Xeuophon hebt allein das Hülfsgesuch von Akanthos und

.VpoUonia hervor, während der Krieg vor allem für Aniynthas geführt ist: vgl.
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il testo di im trattato tra il xoivöv calcidcse cd Amiiita (Dittenlicigcr P, 77),

col quäle viene conuesso il cenuo di Diodoio: ma la lettura di questo

docuniento epigiafico nou iascia dubbio che il trattato e stato stipulato

SU ben altre condizioni che quelle deir immiueuza o del priucipio di una

invasioue stianieia. L' alleanza dovea avere la durata di cinquaut" anni,

le due parti contraeuti erauo vincolatc du uua reciprocitä di obbli^hi.

quäle si concepisce dopo la iine di uua gueria o uella previsioue di aggressioui

eveutuali: si stabiliscouo uorme uiinute pel couimeicio tra i Calcidesi e

la ilacedonia. c si poue come coudizioue clie il rc di ilacedouia uou tratti

mai separataiuente cou le siugole cittä della Calcidica. Pertauto questo

trattato uou si deve iu alcuu modo ideutificare cou quelle cui acccuna

Diodoro: ma puö essere stato couchiuso solo iu uu periodo di trauquillitä.

Ora. siccome e molto probabile che gli Oliutii fosscro iucoraggiati alla

couquista della ^lacedouia iu seguito allo stato di disordiuc e di debolezza

dovuto alla recente iuvasione illirica. e lecito supporrc che il trattato fosse

auteriore: quiudi puö compreudersi tra la restaurazioue dopo il douiiuio di

Ai-geo e l'iuvasioue illirica. Se queste combiuazioui souo giuste, potremo

auche arrischiare la cougettura che subito o qualchc tempo dopo clie

Auiiuta ebbe cacciato Argeo, peusö di striugere alleauza cou la federazioue

calcidese per assicurarsi uu appoggio e uua difesa ; ma sopravveuuta 1' iuvasioue

illirica, gli Oliutii, che forse V avevauo arrestata uel suo corso, riteuuero uua

parte del territorio macedoue che iu questa oecasioue avevauo occupata

e coutiuuarouo uel sistema di couquista. Amiuta. trovaudosi di uuovo iu

aug-ustie, profittö dell" auibasciata degli Apollouiati e degli Acautii a Sparta,

se pure uou fu lui stesso a ispirarla. Riassuuieudo quiudi i risultati di

questa nostra ricerca, riteuiamo che a torto vengouo couglobati iu uu

solo periodo tre cicli distinti di avveuiuieuti. l'usurpazioue di x\jgeo, Fiu-

vasioue illirica. le usurpazioui oliutiachc') sul territorio Macedouico: perche

le testimouianze degli autori couteuiporauei Isocrate e Senofoute e il

prezioso documento epigrafico, che coucerue il trattato tra i Calcidesi cd

Isokr. 4, 126. G, 4G. Diod. XV, 19, 3". >."oi abbiamo giii riferitü il luogo i.socrateo

VI, 146: una lettura attenta di esso ci persuade clie non e in contraddizioue cou la

tcstimoulanza di Seuofeute. Piu grave seraberebbe 1" altro IV, 126 xcd »•fr 'O/.w-

&/oic xcc'i 4').iHatovQ Tin/.ioQxovfiiv, 'A/A'vzn di tvj Mccxfäürojv [iaai'/.ti aal Jiovialm

Tv> ^ly.i/.Uii riQärvv) üiu to> ßitQßÜQO) rö> riji Walf.i nQraoirTi aviiTtoaTTOriii . . . .;

ma nemmeno da esso si puo ricavare alcuua ragione di prefereuza all' autorita di

Diodoro in confronto di Senofonte, poicbe nou si vuol uegare che gli Spartani

uel corso della guen-a avessero di mira soprattutto di ritogliere agli Olinti territori

macedouici, e (|uindi aiutassero Aiuinta energicamente (Xeuoph. Je». V, 3, 12, 38).

Oltracciö nel citato passe isocrateo il rilievo dato all' alleanza con Aininta e abba-
stanza spiegato dalla menzioue di Dionisio di Siracusa e del re di Persia, nume-
rati insieme con lui tra gli aiuici di Sjiavta.

1) E superfluo avvertire come ben poea luce puo venire dal hiogo di Giu.'itino

VII, 4, 6 ciim lUyriis ddnde et cum Olynthüs graria bella gessit.
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Aminta. nnii contonjiniKi alcun ceiiiKi che f;iiistiliclii (jucsto rafjßTuppaniontn

clip troviamo solo presso Diodoro, la cni autoritä p ovidcntomontc ben

piccola di fronte a quelle piü accreditate. di eui abbiaino sopra fatta

menzione. La confusione di Diodoro prova solo qiianta incertczza regnasse

nclla storia delia Macedonia siiio a (|iian(io per opora di Kilippo iion giunsc

a couquistarsi la posizione cccelsa tra i popoli della Grecia, che conservö

stabilmentc con Alessandro e i diadochi: oiide noii dcve ritenersi troppo

esagerata rosservazione di Tito Livio (XLV, 9. 4) Macedonum olsaira fama

usqne ad Fhüippiim Amijntae filium fuit, che ha rispontro in niia piü

esplicita dichiarazione di uno scrittore seriore (Sync. p. I'.i7 cdit. üdimi.

ma che c certo il riflesso di autori piii anticlii di Livio.
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Schatzmeister- und Archontenwalil in Athen.

Von ('. F. Lehmanu-Haupt.

Während für die Textkritik der 'At^rivcduiv noXneia die Sturm- und

Diangperiode im Allgemeinen als überwunden betrachtet werden kann,

wollen gewisse Stellen, und zwar meist solche, an denen die Lesung des

Papyrus selbst keinerlei Schwierigkeiten bietet, nicht zur Ruhe kommen.

Zu ihnen gehört in c. 8: .^oAJior {.lev ovv ovtmg evoi.io(^£TrjOev neQi

TuJv evvea ÖQ^övriov. t6 yag (XQxaiov »j ev 'AQ£uoi[7Tdy<i) ßov]hj dvaxa/.edafis-

vri y.al xqivaca xad^ avzijv, röv emnjdeiov iqi' exüörrj tiöv uqxmv en

[e\<]ittvmv [diatd'ia\oa dnearsXlevJ) Die Worte ttsqC bis dQxdvrwv jiatten

G. Kaibel und U. v. Wilamowitz in der 2. Auflage (1901) ihrer Ausgabe

gestrichen, und zwar, wie Wilamowitz bald darauf «"klärte-), weil Aristoteles

..vorher nicht von den Archonten, sondern von den Schatzmeistern,

exemplificatorisch für alle Losbeamten gehandelt" habe. 2)j!.ieiov d' oti

xhjQMidc inoti](Ssv ix tuJv %Lßi]ndimv d negi im' tanuöv rofiog, J) X(?"j7'£''ö'

öimekovdt m xul vvv xeXevei y^'Q xh]QOi>v rovg ra^dac iy. /rerTaxotriofie-

difirm[v. —oAcüt i^lev ovv etc. Um dieselbe Zeit aber erklärte Kaibel-^) jene

Streichung für eine ..Verirrung", und in der gemeinsamen 3. Auflage

(1898) blieben die Worte neQi twv evvea doxövtaiv unangefochten: zugleich

wurde aber angedeutet (p. 7 Z. 4 der Noten), dalö Wilamowitz bei seiner

Ansicht beharre.

Wilamowitz' Grandgedanken hat sich Blaß in der 4. Auflage (1903)

seiner Edition zu eigen gemacht und gleichzeitig, über Wilamowitz noch

hinausgehend, erklärt: ein Gesetz über die Archontenwalil habe es

garnicht gegeben, da Aristoteles den Wahlmodus aus dem solonischen

Gesetz über die Wahl der rai.uaL habe crschliessen müssen.'*) In der

1) Die Worte rö yc(i> riiiycitov bis (mioTÜ.liv siud ohue Keuntuis der drakou-

tischen V'erfassuug (cap. IV) geschriebeu. Vgl. u. S. 321f. Anm. 3.

2) Aristoteles und Athen 1 S. 49 Anm. 18.

3) Stil und Text der 'AD^. no).. des Aristoteles S. 140 f.

4) Dies kann mau geradezu als die herrschende Ansicht bezeichnen, zu der

sicli u. A. auch ßelocli, Gr. Gesch. I S. 361 Anm. 1 und Ed. Meyer, Gesch. d. A. II

§ 409 Aum. bekennen.

1
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lirürfudio bckiiiulct nun Blass seine Zustininunig zu der Atlirtcsc. Im

kritisdion Appendix (p. 123) iiat er dagegen in äusserst scharfsinniger

Weise die beanstandeten Worte mit jener (inindanscliauung in Einklang zu

bringen gesucht. Solon's Vorschrift habe gelautet: xovg evrea aQxovta.:

xXi]oovv rorc raiiiag ex nsvmxoGioiiieäiiivwr, so dal.i die bei Aristoteles

durch xskevei ausgedrückte Weisung an die neun Archniitcn gerichtet zu

denken wäre.

Solon's Neuerung hätte also darin hcstandeii. dal-l an Stelle des

Areopags') nunmehr die U Archonten die xitßiai bestellt hätten, und zwar

ix nqoxoijuiv durch das Los. So bestünde das ttfqI höv ivvea ÜQyJnxmv

zu Recht: die neun Archonten kamen fiii- die Bestellung der raiiau ent-

scheidend in Betracht.

Auf den ersten Blick erscheint diese Lösung ebenso überraschend

wie bestechend.

Bald aber melden sich die Bedenken. Es wäre ja an sich denkiiar.

dal.) die Losung ix nooxoiimr, wenn und soweit sie (S. 31!)) aul.ierhalb dei-

Phylen stattfand, soloniscli durch die '•• Archonten odei' unter ihicr .\ul'-

sicht-) vollzogen worden wäre. AVar das aber die Begeh so bedurfte

sie in dem (iesetz über die Bestellung der taiiiai keiner besonderen Er-

wähnung.

Oder al)er. es handelt sich um eine Besonderheit, für die mancherlei

Erklärungen möglich wären. Dann würde Blass' Vorschlag durch Aristoteles'

eigene, mit cap. VIII in Wechselbeziehung stehende Worte in c. XLVII

widerlegt: xAj;[oorra]t d' sie ix t»]c (fvh'c ix nBVTaxoaioixediiivun' -/.tira xbv

—oXwvog i'o/(ov m yaq n rofto? xvoiog eanv, ägxei' d 6 Xaxaiv xäv ndrv

Tt£ri,g ^."')

Also: ..es wird je ein Schatzmeister der Athene aus jeder I'hyle erlost

und zwar nominell, nach dem noch jetzt gültigen solonischen Gesetze, aus

den Pentakosiomedimnen. Das hindert aber nicht, daß auch ein ganz

.Vrmer. den das Los trifft, das Amt übernimmt", so wenig wie nach c. VII

§ i die Zugehörigkeit zur Klasse der Thcten. die keinen Zutritt zu den

Ämtern haben sollen, jemanden an der Übernahme eines .\mtes verhindert."

1) S. Amn. 1 auf der vorigen Seite.

2) Wie die GOOO Ricliter seit Selon (.s. u.) durcJi die Arcliuiiteu erlost wunkii
und .später (c. LXII) die Erlösung aller .Ämter durch die Archonten erfolgte.

3) Die Ausgaben setzen i'n •/ui> !> >-/>,;/oc xv^)in^ i'mii' in Klammern. Icli

bezweifle, ob das riclitig ist, oh man die Worte niclit vielmehr besser als selbständigen

Hauptsatz betraclitet und mit dem folgenden «p/f» <y <> /m/ojv xav näw nii-ijs i',

in Verbindung setzt: „denn das Gesetz gilt nocli — aber freilich, jeder, den das

Los trifft, überuimmt das Amt, auch wenn er gänzlich mittellos ist." Zwar hätte

dann regelmässig iti ii'n- yüo stehen müssen. .\ber die Weglassung der idv liönnte

bezwecken, das Groteske des Gegeusatzes umso schärfer liervortreten zu hissen:

„das Gesetz gilt nändicii uocli, aber — kein Menscli beaclitet es.- V.s ist dieselbe

Ironie, die im analogen Falle cait.VII a. E. in deiitliclicM Worten zum Aii.sdruck kommt.
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'S]nu iiijii; hier licltciiil niaclu'ii. (I;is Woscntliclic an dem (IospIzp s(>i.

dal.) nur doii l'ciitakosioniodininen der Zutritt z.u dem Amte freistehe, auf

die antiquieiteu solouiselien Vorsciiriften über die .Modalitäten der Waiil werde

hier nicht Bezug genommen. Wir wollen das für den Augenblick zu-

geben, obgleich sich alsbald das Gegenteil herausstellen wird. .Aber

sicher könnten, als seit Solon stillschweigend abgeschafft, nur die

Bestinmuingcn in Betracht kommen, die durch die gleichniässig für

alle Ämter eingetretenen Veränderungen betroffen wurden. Solche Ver-

änderungen waren: die Umgestaltung der Phylcneinteilung durch Kleisthenes

und die Ersetzung aller wirklichen Wahlen durch das Los.')

Hätte dagegen eine dem Gesetze über die Bestellung der rajuai eigen-

tümliche Besonderheit, wie sie in dem Erlosen der la/xtai durch die Archonten

gelegen hätte, zu Gunsten der Phylen beseitigt werden müssen, so hätte

dieses Gesetz nicht als noch jetzt vollgiltig bezeichnet werden
können, sondern ein kleisthcnisches, den Modus änderndes Gesetz (c. XXII

§ 1. c. XXIX § 3) müßte an seine Stelle getreten sein.

Müssen wir nun. nachdem Blass' Ausweg sich als ungangbar erwiesen

hat. die Worte Trepi. rtür fvi'f« f!()xoi'ra)i' mit Wilanuiwitz tatsächlich streichen?

Ich denke nicht. Sie fügen sich in den gesamten Gedankengang des

8. Kapitels, in welchem die unmittelbar vorhergehenden Worte nur eine

Episode bilden, vortrefflich ein.")

Das S. Kapitel handelt von dem nach Aristoteles Darstellung durch

Solon für die Ämter allgemein eingeführten Wahlmodus: xoc 6' ligxag

iTjoiijdE xXiiQLinac ex nooxqiiiav ovg exdaiij TTQOXQireiE twv (pvXwv. Wie

sich dieser für die Archontenwahl gestalte, wird speziell und unter

Betonung der Nachwirkungen auf die Jetztzeit geschildert: nQovxQivfv

6 flg roi'c ervea ägxortac exaßTii dexa xal tovc evvea exXijfiovr. ti.'/fv eti

6iai.t6r£i rate yvXalg m 6txa xXijQoth' exftffTjjr, elr ex wi'>To)r xvcti-tei'eiv.

Anmerkungsweise greift dann Aristoteles auf schon früher Gesagtes

zurück. Im cap. 7 heisst es. Solon habe den Zvitritt zu den Ämtern der

drei oberen Timemata freigegeben: ixdaxoic livd Xöyov tiö fieyeifei tov

tifitjuawe dnoSiSov; ti]v aQxrjv, Das möchte er. wie ihm jetzt bei der Er-

örterung des Wahlmodus einfällt, klar stellen und belegen, und er tut es durch

den Hinweis auf das noch jetzt gültige Gesetz über die Tß/u'ai.: arjutiov

6' ort xXijQwtac eiroit^Gev ix ran- T(ter;/,ißTon' 6 nSQl tcÖv jai.umv fo/ioc'^) usw.

1) Natürlu-h abge.sehen von deu Strategen, vgl. S. 309 Anm. 4.

2) Das liat, als ich im lautenden Sommer-Semester mich in meinen hi.storisclien

Übungen zu Wilamowit/" und Blass' Ansicht bekannte, Frl. Eva Sachs mir gegen-

über mit Keclit betont und dadurch den Anstoß zu der vorliegenden Studie gegeben.

Schon Kaibel aber hatte 1S>J3 das Richtige gesehen.

3) Der Nachdruck liegt liier auf i'x Tifirj/tärwr: das x/.riQoiv an sich soll

(gegen Keil, Solon/sche Vcrfassumi S. 78) nicht etwa dadurch noch besonders belegt

werden ; .-ondern wird aus dem vorigen als bekannt vorausgesetzt.

3
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Xarli dicsor iiilialtlicli. wie sicli luicli (Icutliclicr licraiissicllcn wird,

unentbolirlichen AbscliwoitunR- kclirt Aristoteles zu seinem hislierijjeii

Haupt-Thema, der Archoiitemvalil. zurück: die Wiederaufnalime des l''adens

wird dureli ftev ovv (loXan' fiev ovv oi'troc eivtwlftttjae n. t. f. a.) deutlich

gemaclit. Über diese Anmerkungen und diese Art. sie abzuschlicLicn.

hat schon Kaibel (S. IT) sehr treffend gehandelt und sich, da er den

Satz a^mov bis nErxaxo<sio(.ifSiiivwv mit Recht als ein typisches f!eispiel

l)etrachtete'). nachdrücklich gegen die Athetese ausgesprochen tol)en

S. 304 ).

In derselben Weise knüpfen je die Anfänge von cap. IX w (irr ovv

\;i£oixtt]i linxd^ r|or]ror fixe rör zoonur und von cap. X ev /liv ovv to/V

vötiotg lavta doxd Itthai 6tji.tonxc'i an die Mitte der vorhergehenden Kap. VIII

und IX an; am Ende von Kap. VIII ist nicht von den ÜQXcti die Rede:

ül)er die toi« SijftonxoJraTa handelt Aristoteles im ersten Teil von Kap. IX.

während er Solon in der zweiten Hälfte gegen einen ungerechten Vorwurf

verteidigt.

Xiclit also für den Modus der Archontenwahl, wie es Belocli. Ed. Meyer.

Hlalö u. A. verstanden hal)en. sondern nur für die Abstufung der Amter

nach den ii^njuaTa ist Aristoteles auf Rückschlüsse angewiesen. Über die

Archontenwahl ist er und sind seine Quellen-) vollkomnien unterrichtet,

1) A.a.O. S. 140: „Der näc]i.st vorliergfliendc Satz, der iiiclit von den Ar-

chonlen liaiidelt, wird allerding.s ignoriert, weil er eine aulierlialb des iogisclien

Zii.san]mL'nlianK.s .stulicnde, niclitsdestoweuiger aber sacligeiiiäße Bemerlaing ent-

Jiält; vgl. oben S. ITfT. Der Faden wird mit /«r orv wieder aufgenonnnen".

2) Daß Aristoteles seiner Darstellung in der '.4.'>//irr/<«r -louTtlr. keine eigenen

aiiti(|uarisclien Forscluingen in den Fragmenteu der solonisclien Gesetze zugrunde

gelegt liat, ist klar (vgl. Arist. u. Athen 1 S. 5-i). Noch viel weniger hat er Münzen

gewogen, um uns in cap. X numismatische Forschungen aus erster Hand zu über-

raittelu. Seecks AnsfuliruDgen über die „anyehUche" Münzreform tiolons (diese

Zeitschrift IV S. 164ff.) erachte ich aus diesem und vielen anderen Gründen

für uulialtbar. Nachdem Aristoteles über ilie solonische Münzordnung das Nötige

mitgeteilt hat, fährt er fort: inoiijae M xci axcitfiä niioQ xh vbnia^m, T\jf\tu xid

lilfxovtcc /ii'äs zh xü/Mvxov ayovaac, xa'i tniöifrtiiiil^ijaav [cu x]ytlQ jircl xü) axc.xijiji

xi:i xou a)./.oii axc.i^iwl;. .Aristoteles sagt also ausdrücklich, daß Selon gemäß
dem Münzfüße auch Gewichte gescliafl'eu habe, und zwar so, daß das l'alcnt

(;3 Münzminen gewogen habe und die überschießenden drei Minen dem

Doppelminenstuck („Stater* in diesem Sinne, nicht der Doppeldradime s.

Hermes 3b S. G42f.) und den übrigen Gewichten pro rata zugeteilt wurden: d.h.

das solonische Marktgewicht erhielt gegenüber dem solonisclien Münzgewicht einen

Zuschlag von SCg. So steht deutlich da. und so haben es unabhängig von ein-

ander, ich selbst in den Verh. Berl. anthrop. Ges. 1892 S. hS-2 und im Hermes 'db

(190«) S. GS« uud Hill, Nvmismatic ChronicleXMl 1897 p. 297 verstanden, vgl. auch

schon Wilamowitz a. a. 0. S. 43f. Seeck meint dazu, Hill und ich hätten in die

AVorte des Aristoteles „hineininterpretiert, was kein Unbefangener aus ihnen

herauslesen kann". Seecks Deutung geht dahin, daß jener Überschuß von drei

Minen über die sechzig des gewölmlichen attisclien 'l'akMites Jedem einzeliu'n
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iiiul aus dieser Kemitiiiss lioraiis Ixv.cioluiol er den zu seiner Zeit };iilti.i;en

Mcidus der Bestellung als eine Entwicklung aus dem solonisclien.

Daß er. wie wir somit erkennen, niclit etwa auf den umgekehrten

Schluß angewiesen war. darf niclit Wunder nehmen. Denn die Wahl und

(he Befugnisse der Beamten waren fraglos, wie es eben das Gesetz über

die Bestellung der T«/(tat beweist, in der solonisclien Gesetzgei)ung

geregelt.') Die betreffenden Bestimmungen gehörten zu den Staatsgrnud-

gesetzen. die nach Wilaniowitz' Vermutung"-') auf den steinernen xvoßtic

vor der Königshalle aufgestellt waren — als ein Auszug aus dem gesamten

Corpus der Gesetze Solons. das auf den hölzernen ätoveg im Prytaneiou

aufgezeichnet war, und ebenso versteht es sich, daß die Atthidographen,

denen Aristoteles seine Angaben über Zitate aus den solonischen Ge-

setzen größtenteils verdankt"), die solonischen Vorschriften über die

Besetzung des höchsten Staatsamtes verzeiclinet hatten.

Die weitverbreitete Ansicht. Aristoteles habe den Modus der Archonten-

wahl nur durch Rückschlüsse ermittelt, läßt sich aber noch in anderer

Weise und direkt als irrig erweisen.

Sie bringt es mit sich, daß man der bei der Arcliuntenwahl zu

Tage tretenden teils vor-, teils rückläuiigen Entwicklung bis zum Ar-

chontat des Telesinos -487 (H) und darüber hinaus nicht gerecht wird und

Münzgewiclit entsprecliend seiuer Gröl.'it' zugiito kaiii. mit imderi'ii Woituii.

daß alle Münzen solouischer Zeit im Verhältnis Yon.ii3:GU .schwerer \v;uen, als

die gleiehl)C(leuteudeu''(:-') „tVühereu oder .späteren Geld.stücke "".

1) Vgl. unten S. 310 Aum. 1. — 2) Aristoteles und Athen 1 S. 4.j Auni. 7. Vgl.

auch S. 55. — 3) Aristoteles und Athen I .51 f.

4) Die.se Datierung behalte ich als die ein.stweilen \\;duscheinlichere bei,

möchte aber doch darauf aufmerksam machen, daU man in c. XXIl § 3 die iti]

flro ßfxc'. Till' vixiiv (bei Marathon) au sich sehr wohl exklusiv rechnen könnte,

besonders im Hinblick auf die analoge Verwendung der Kardinalzahl in c. XIU
(vgl. S. 3 '2, Anm. I : in c. XXV, wo den iV// iTXTruf.löiyc. ein fuc^.nna beigefügt ist, liegt

es anders). Dann winden alle Daten in c. XXll um I Jahr lierunterrückeu: Telesinos

4SG/5, Ostrakismos des Xanthippos 484/3, Themistokles' Flottengesetz unter XiUo-

medes 482/1 (also etwa Herbst 482) und wir kämen mit der Kückberufung der

Ostiaki-sirteu (Archont: Hypsichides) in das Jahr 481 statt des ganz undenkbaren

und mit Recht allseitig verworfenen 482/1. Die Gegeuiustanz, auf der die herrschende

Berechnung der Daten in c. XXIl beruht, ist Dionys. v. Ualic. Vlll 23, der den

.Archonteu Nikodemos auf das Jahr 483/2 (= a. u. c. 270) festlegt. Aljer Dionys

.sagt nicht, dali dies das Jahr von Themistokles' Flottengesetz sei, und es darf

nicht als ausgeschlo.ssen, wenn auch gewiß nicht als sehr wahrscheinlich gelten,

daß zwei Archonten Nikodemos 483/2 und Xikoniedes 482/1 einander gefolgt seien,

wie Diokles 290/89 und Diotimos 289/88 und ähnlich Leochares 228/7, Ergo-

cliares 226/.J, ferner Philo.stratos 209,8, Phanustratos 207 G, Kallistratos 206/5

(s. Ferguson, The Priests of Asklepios p. 124) und wie vielleicht (Marra. Par.) Lysa-
goras 510/9 (oder 509/8 bei iuklus. Rechnung) und Isagoras 508/7. Daß dann der

Berliner Papyrus der Afk rtoi.. beide verwechselte, wie er c. Xlll § 2 "cQym-TiK; M-af^ai

h-via in <) i'xr. verschlimmbesserte (s. S. 310. Anm. 1). wäre nicht überra.schend. Auch
Aristidcs" Ostrakismos würde keine Schwierigkeiten machen: daß er erst in dem
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Widcispiiielic. ja koninioroiulc liilcipiplatiiuH'M '
l auldcckt. \v(i v(")llit>o Folfzo-

riclitiskoit lionsclit.

Dabei wirkt wesentlich mit ein telileiiial'teiStan(l|)iinkt in der Beurteiluni:

Solons und seiner Bestiinnmnsen. Es wird zu weiiij;' geschieden, zwischen

dem. was Solon iiewoUt hat und dem. was zum Teil im Gesiensatz zu seinen

Absichten. Wünschen. Berechnungen sich tatsäcldicli in den auf sein Archon-

tat und seine Cicsotzgebung folsenden Jahren und Jahrzeliuten ergeben hat.

„Seine Gesetze waren auf das von ihm angebahnte und erhoffte Wachstum

des athenischen Staatswesens zugeschnitten. Anerkennung und Deutung

eines als solonisch ausgesprochenen Gesetzes dürfen nicht von

der Frage abhängig gemacht werden, ob das Gesetz zur .\n-

weiidung gekommen ist oder nicht: die Dinge haben sich im letzten

Falle eben anders entwickelt, als der Gesetzgeber voraussah" '^) oder bezweckte.

• Sehen wir nun einmal, wie sicli Ed. Meyer zur Frage der .\rchonten-

wahl äuüert^): ..Daß die Wahl des .Vrchonten ex TTooy.olnov. die wir erst

durch Aristoteles kennen gelernt haben, sehr alt ist, ist wohl zweifellos:

aber wenn Aristoteles daraus, daß ein solonisches Gesetz die Erlösung der

rufiiai aus den Pentakosiomedimnen vorschreibt, auch für die Archonton

Erlösung gefolgert hat. so ist das kein riclitiger Analogieschluß. Es ist

undenki)ar. daß die Athener es dem Zufall überließen, wer unter 40 Männern

im nächsten Jahre den Staat leiten und das Heer kommandieren^) sollte.

Wenn unter Peisistratos (Thuk. VI 54) und in der kleisthcnischen Ver-

fassung die Archonten gewählt, nicht erlost werden, so unter Solon gewiß.

Auch wird ja Aristoteles' Annahme durch seinen eigenen Bericht üix'r

die Kämpfe um das Archontat nach Solon widerlegt."

Moment ostrakisiert worden sei, als Thciui.stokle.s' Flotten-Gesetz zur Voiiage reif

war, ist nicht ersitlitÜL-li. Der Ostrakisnios kann cbensowolil die von Tlieniistokles

betriebene Voraussetzung wie die Folge des Obsiegens von Tlieniistokles' iiiaritiiiier

Politik gewesen sein. Ai-istides könnte daher ganz wolil im Frülijalir 482 ostiakisieit

worden sein, d. Ii. in demselben julianisclieu Jalire, aber niclit in dein gleicbcn

Archontat, in welchem Tlieniistokles den Flottenbau diiiclisetzte (die Rückkelir

dann t(>Itio tm [Plut. Ar. 8], iiiclit Ter/'.tirvj). Somit ist 486/5 neben dem vorder-

liaiid waliischeiulicliereii 487/6 für Telesinos nicht ausgesclilosseu.

1) Z. B. Seeck, Klio IV S. 276.

2) Hermes 35 (1900) S. 63 Anm. I.

3) G. d. A. II (1893) § 409A S. 659. Vgl. ob. S. 304 Anm. 4.

4) Das Heere.skoraiiiando kanu, sobald das .Archontat ein Losanit wurde, nicht

mehr beim uijywr TKü.i'^ic.ti/os gelegen haben, sondern bei den Strategen. Der

Polemarch war dann eben nur Verwaltiing.sbeamter, Kriegsminister oder niclit

einmal soviel. So war es mindestens vom Archontat des Telesinos ab, so muß es

Solon gedacht haben. Ed. Meyer selbst betont ja (Cr. d. A. III S. 346) ,den Pole-

marcheu, der wenigstens in historischer Zeit immer nur das Überhaupt der Militär-

verwaltung und der damit verbundeneu Fremdeupolizei gewesen war, konnte man

freilich in einen Losbeamten umwandeln, aber damit mußte er zugleich seine

Stimme im Strategenrate und sein Kommaudo auf dem rechten Flügel verlieren".

Das obige sclieiubar so starke Argument verliert also seine Beweiskraft.
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Dal.) Aristoteles den .MikIus der Arelioiitenwahl nicht aus dem (lesetz

über die rainai ersclilossen hat. haben wir bereits gesehen. Höclistens könnte

er den Rückschkiß aus dem zu seiner Zeit übliclien doppehen Losverfahren

gewonnen haben. Aber auch das ist. wie wir bereits erkannt haben und wie

sich alsbald aufs Neue lierausstellen wird, keineswegs der Fall. Die Argumen-

tation aus den Kämpfen um das Archontat ist nicht stichhaltig, ihre

Irrtümliehkeit erklärt sich aus den soeben geltend gemachten beiden

Gesichtspunkten. Ein Widerspruch liegt bei Aristoteles keineswegs vor.

Kap. XXII § 5 heißt es bei der Reform von 487/(i bei ihm: evi>i?

Ss nn vauQcp erst, eni TeXeairov ägxorrog ixväi^isvaav lovc ervea ao;forT«c

y.ccTci (fvXäi, ix x(^v tiqoxqi t^eviwv vtto rorv di]noiiöv ntvTaxooluir^ "tÖts fierä

fqv rvQttvvida ngmiov ot öi ttooisqoi TTihne; ^ffav aloftoi. Hier ergiebt

sich aufs Neue klar, daß Aristoteles den soionischeu Modus der Ar-

ciiontenwahl nicht durch Rückschlüsse ermittelt haben kann.

denn da er weiß, daß von den Pisistratiden bis zum Archontat des Telesinos

die Archonten gewählt wurden, so hätte er für die vorausgehende Zeit

das Gleiche, also für die solonische Verfassung das Wahlarchontat erschließen

müssen. Er aber bekundet das Gegenteil, die x'/.i'iooou tx mjoy.ijlTC))'.

Nein, Aristoteles kennt aus der attliidographischen Überlieferung das

solonische Gesetz über die Bestellung der Archonten und braucht deshali)

mit vollem Recht das Wort tro//o.<ftV/y(i;. ') Ev weiß aber, daß in den

1) Die Scheiduug zwisclieu den rliiwi und der — durch Gesetze nicht ge-

regelten — Verfa.ssuug (vgl. Ed. Meyer. Forsch. II 540 Anm. 2) läßt sich, wie sich .so

von Neuem zeigt, nicht halten. — Nicht .stichhaltig ist auch Reinaclis aus der

Zehnzahl der Ti^oyyiToi tu jeder Phyle hergenommenes Argument gegen die

historische Realität des soiouischeu Modus der .\rchouteu\vahI. Fieiuach {Benie

tlen e'lntks GrecQiies IV 14G) ^weisf mit Seecks Beistimmung (Klio IV S. •27fi) .darauf

hin, daß erst die kleistlienisehe Phylonorduung die Zehn zur Normalzahl des

attischen Staatsrechts gemacht hat: ein Gesetz, daß ihr diese Rolle schon anweist,

könne also nicht soloniscli sein". Kleisthenes hat freilich, um ein Zusanuuenfalleii

seiner neuen Pliylen mit den 4x3 alten Trittyen zu vermeiden, .4.'>. noÄ. XXI ;!,

statt der näherliegendeu 12 vielmehr lü Phylen geschaffen. Aber das Dezimal-

system war doch im attisclien Staatswesen laugst vorher bekannt. Zur ,ioi/.li

entsandte jede Phyle 100 Mitglieder, die Mine hatten 100 Drachmen, gerade

wie aus 100 vorgescldagenen Namen die 10 Eponymen der kleisthenischen Phylen

von der Pythia bestimmt wurden. Si)ätesteus von Solon rührt auch die aus ik'r

Tagesbezeichnung ersichtliche Teilung des Monats in drei Dekaden her. Und nacli-

ilem Damasias das Archontat 3 Jahre und 2 Monate innegeluibt hatte, wurde an Stelle

des einen iiijyojr inojvvfwi ein Dezemvirat gesetzt, neben welchem, wie sonst der

Basileus, der Polemarch und die 6 Thesmotlieten fungierten (so ist .4». Tto).. Xlll 2

zweifellos richtig von Ed. Meyer Forsch. 11 537 ff. erklärt worden). Im letzteren

Falle könnte freilich die Zehnzahl durch die bei der Absetzung des Damasias noch

übrige .\nzahl der Monate bedingt sein, so daß der Vorsitz jedem Mitgliede auf

einen Monat zugekoranieu wäre. Aber die Znsammensetzung (.5 Eu|)atriden,

3 .Agroiken. 2 Demiurgeu) zeigt, daß diese Rücksicht jedenfalls nur sekumlär in

Betracht gekommen sein kann, daß es vielmehr auf die Berücksichtigung um! zu-

gleichauf eiue angemessene Ab^tlll'u^t^ ilerwiderstreiteuden Staudesinteressen ankam
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oTc'o.wj die auf Suluiis (Icsctzyclnmy lYilmtcii, iiiiil wüliiciid iliv Tviaiiiiis

das solonische Gesetz de facto -dnHier Gebrauch gekoiiimeii war (vj«!. c. X.\ll

xc) ya(t Ovrt'ih/ roiv- ith' 2L\'>?.f>rfu vöjiovc. ä(f av'nutt r i) r t rnurruh'. t)ir.

T(> Uli yj^u'/olhci und (lau dann de iure Kloisthoiies das Wahlarciioiitat

l)eii)o!iielt') (Aristoteles a. a. 0. tortfalirend: y.(ci[r]tnic d' luj.ov^ thiiua

Till' K/.tirßlh'ri/-) OTO/icZöinror rur .7/.//'loi_- i r oii: y.cu tTtO-i/ 6 jrtfi) Tor

('löT^xixcoiior röiioS). und er erkennt das Vert'aliren von 487/6. die jrrjö-

y.oioi^ von 500 Kandidaten in den Deinen, aus denen dann — wie?

bleibt unklar — die i) Archonten in den Phylen erlost werden, als den

Bes^inn einer Rückkehr zu dem bereits von Solon vorgesehenen Verfahren:

''rort /nrn t t] r Tr(jarrida .TQt'jror.

Später ist dann (vor oder nach 457/0?) das Verfahren dem solonischcu

noch ähnlicher gestaltet worden. Vermutlich ging zuerst die .T(>fJ;;(</((/--

von. den Demen zu den Phylen über, während die Neun außerhall) der

Phylen aus diesen lOü Kandidaten erlost wurden.-'') Das doppelte Verfahren

behielt man bei, als beim Wegfall jeder Wahl auch die Vorwahl durch

das Los ersetzt wurde (vgl. dazu noch unten S. y^Of.).

So allein kommt Zusammenhang und Sinn in die aufeinander ab-

gestimmten Äusserungen (cap. VUI § 1 und cap. XXII § b) des Verfassers

der Politik und der .-ToP.tnic.i. dem man Widersinn und auf der Hand liegende

Widersprüclu^ in den. eine und dieselbe verfassungsgeschiclitliche Ent-

wicklung betreffenden Darlegungen *) erst im äussersten. hier also nicht

vorliegenden. Notfalle zutrauen dürfte. So allein erklärt sich aucli, dal.)

Aristoteles das doppelte Losverfahren als einen Überrest des solonischen

Verfahrens erkennt: denn die Verbindung zwischen Solon und der späteren

Zeit war ja gerade durch die dazwischenliegende Periode des Wahlarchontats

uiul weiter ihr .-roöy.onu^ in den Demen unterbrochen worden, und diese Kluft

konnte daher durch Rflckschlüssc gerade nicht überbrückt werden.

IJ Für ilieseu einen Punkt trifft also Aristoteles' im Ganzen richtiges Urteil

c. XXII a. A. To'vTojv 61 yi'i'Ofti'rojv (die Errichtung der kleistlienisclien Verfas.snng

geht voran) thjjiunxuniQa ni>).v ri/t; —lO.viroc eyivero ij no/.nti'f'. nicht zu. (Vgl. aber

S. an; Abs. 2.) 2) Vgl. auch c. XXIX § 3.

3) Nachträglich fand ich, daß ich erfreulicherweise in liiesem Punkte
mit AVilaniowitz {AHsl. und Athen II S. 88) zusammentreffe: .Der .-Vrclion und
seine Kollegen liatteu, seit sie durch direkte Wahl bestellt wurdeu, eine über-

wiegende Macht besessen; die Wahlen selbst müssen den Zwist der Parteien

alljährlich brennend gemacht haben. Nun griff man auf den solonischen Wahl-
modus zurück", „die Erlösung aus einer durch Wahl festgesetzten Kandidatenliste.

Diese Wahl der Kandidaten wird den Gemeinden i"djerwiesen, ähnlich wie es beim
Rate geschah; man fragt vergeblich, wie denn die 50 Kandidaten, die auf eine

Piiyle kamen, auf die Gemeinde verteilt wurdeu : vermutlich i.st die Präsentation

durch Phyleuwahl bald eingetreten, die der später üblichen Erlösung von 10 Präsen-

tanten in der Pliyle vorausgegaugen sein uuiß". Wilamowitz rechnet also mit

dem siilonischen Modus der Archontenwubl, wenn er auch (I m) Rückschlüsse in

P.etracht gezogen hatte (vgl. ob. S. 304).

4) Wie das z. B. auch Seeck, Klio IV 270, z.T. im Anschluß an Reinach. tut.
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Ein Waliliircliontat wurde iiiiii naturgpiiiär) so iiiit wie inwuQV noinTifA/ji-

y.ia .T/.cßvrlnh/r besetzt: die darin liegende Gefahr einer Entwicklung

zur Tyrannis hat Selon durch ein recht radikales Mittel, die Erlösung fx

jt(joxoIt<'))\ bannen wollen, und vielleicht war sie nicht das einzige, wir

kommen alsbald (S. 315f. ) darauf zurück. Aber naturgemäß zeigte sich gerade

hier die Opposition der Vornehmen am stärksten. In den ruhigen Jahren

nach Solons Archontat werden die Archonten nach seinem Verfahren bestellt

worden sein, die (;r«'(;t<-; bezweckten und erzielten die Einsetzung gewählter

Archonten.') Solons Warnungen vor der Tyrannis in seinen späteren

Dichtungen sind zugleich in diesem Sinne zu verstehen.

Soweit gekommen, gewinnen wir noch eine Vertiefung unserer Einsicht

sow'ohl in die Überlieferung des solonischen Gesetzes über die Archonten-

wahl, wie in den Bau des 8. Kapitels. Den Modus der Archontenwahl

fand Aristoteles in der Überlieferung verzeichnet. Dagegen vermißt er

eine Nachricht über die solonische Regelung der Amtsfähigkeit für das

Archontat. mit anderen Worten: die Kunde über das Gesetz wai- unvollständig.

1) Hin.sichtlicli der Chronologie dieser iiachsolonischen mc'.ofi; herrsclit eine

arge Unklariieit: A&. -to/.. XIII Sö>.wioi ö' aTiofitju'ijOKvxoq. i'zi rij^ .-rö/.eiu,; rtrc-

(layfiir )jg, i-jii /^iv tri] xixTCiQC. äii/yor !>• tjovyjcf xö> rff nijxnxv) /.lExä xijV Sö/.wfog

c'iQ/ilv ov xaxlaxrjOttv d(>-/o%>xa 6iä xi)v axäaiv, aal 7iä).iv txei nif^nxw {diu) xrir aixtiv

utxiav ui'apyjctv mohjaKV. ftsxa lie xavxcc öia xiöv avxwv yQovvjv J[^it]ßii[aU'.i ftjipf-

f^ilq äijyMv hxij äio xui ovo fiijvag ij^Sfv .... Wer mit Beloch, Blass, Jacoby

liier die ö Jahre von Solons Archontat ab und die weiteren ö Jahre iuklusiv

rechuet und damit die erste Anarcliie 590/89, die zweite Ö86/5 setzt, nuiß an-

nehmen, .\vistoteles und die Atthis, der er folgt, hätten die Usurpation des Daniasias

zeitlich ganz vage bestimmt, so daß sein chronologisches Gerüst hier eine Lücke

hätte. Denn den Lesern des Aristoteles lag doch das Marmor Parium, aus dem
die Genannten die Zeit des Damasias auf 582/1, 581/80 und 2 Monate von 580/79

bestimmen, nicht vor. Und daß die Worte ,uixf! (h xcixa An} xwr aixwr /ylnujv

den Zeitraum von 586/5 bis 582/1, — also gerade wieder fünf Jahre bei inkhisiver

Rechnung — andeuten sollen, kann doch unmöglich zugegeben werden. Nur die ex-

klusive Rechnung ergiebt ein verständliches und befriedigendes Resultat. Nach

Solons Archontat 4 ruhige Jahre 593/2—590/89, dann Anarchie 589/88, dann

wiederum, im fünften Jahre (ebenso zu rechnen, 7ia).n\ wie vorher, also ex-

klusiv, d. h. nach weiteren 4 ruhigen Jahren [588,7—585/4]) w ieder Anarchie 584/3.

Dann im folgenden Jahre <j.ttT(: (St xtäxc. du) xwv c.vxüjv /(><'i>ojr) Damasias 583/2

ebenso 582 I und die 2 ersten Monate von 581/0. Das Marmor Pariuni besagt

nichts weiter, als daß eins der Jahre des Damasias ein Pythienjabr war, was auf

582/1, sein zweites Jahr, zutrifft. Diese allein richtige Rechnung befürworten und

befolgen Wilaraowitz, Ar. u. Ath. l 10, Ed. Meyer, Gesch. d. Alt. II §412, üusolt,

Gr. Gesch. IF S. 301 Anm. 3. Jacoby a. 0. betont ja nach Kirchner mit Recht,

daß das !> rffi'rspoc den Damasias von dem älteren Archonten gleichen Namens

uutersclieidet, niclit dessen zweites Jahr bedeutet (was ja auch sprachlich un-

möglich wäre), also fällt jeder Grund fort, Damasias erst 582/1 beginnen zu lassen.

Der ,.vollkünimen unzweideutige" sprachliche Ausdruck (Wilamowitz a. 0. S. 40)

fordert an sich die exklusive Rechnung. Denn eben, um die inklusive Aut-

fassuug der Ordinalzahl auszuschließen, fügt Aristoteles den Satz i'nl .«(-r i'x>i

xi-Tictijc'. du/yor fr ijOv/Jit vor dem rw . . TCifiTixw uiri) r;,r —i')/.wtog i'-Q/Jit' ein.
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und (li'sliallj mul.) Aristoteles hier zum Ersatz, im Hinblick auf c. VU,

das noch giltige Gesetz über die Bestellung der raitiui heranziehen.

Diese Zwischenbemerkxmg ist also logisch noch besser begründet, die

Abschweifung noch geringfügiger, als wir oben bereits erkannt hatten.

So ist jedweder Anstoß beseitigt : die Worte Tng) to'jv trvia u^r/örTojv

können in Zukunft vor jeder Anfechtung bewahrt bleiben. Für diejenigen,

die Blaß" Anschauung über die Rhythmen der attischen Kunstprosa teilen

mögen, sei hinzugefügt, daß sich diese Worte auch dem rhythmischen Gang

des c. VIU, sei er nun im Einzelnen bewußt gewollt oder unbeal)siclitigt.

bequem fügen. ^)

1) Blass p. 123. Ob Ciie numeri da, wo .sie mit Bestimmtheit und un-

gesucht erkennbar hervortreteu, das Ergebnis unbewußter feinliöriger Eigen-

rliytlimik, oder, wie Blass es fordert, vom Verfasser absichtlicli eingeführt sind,

wixd sich scliwer und wohl nur auf Grund noch umfassenderer Forsclmngeu

an den in Betracht kommenden Prosaikern feststellen lassen. Daß die numeri,

wo sie bestimmt erweislich sind, recht strengen Kegeln gehorchen, ist Blass

zuzugeben, andererseits operiert er aber doch mit starken Lizenzen (wie der

gleichzeitigen Inanspruchnahme einer oder mehrerer Silben für zwei aufeinander

folgende Glieder des rhythmlsclieu Baues usw.). Richtig bleibt aber, daß die

Rliythraeu. ob unbevaißt oder gewollt auttretend, uns günstigenfalls ein Mittel zur

Heilung offenkundiger Korruptelen an die Hand geben. Aber Blass geht in

seinen Emendatioueu auf Grund der Rhythmen erheblich zu weit. Zahlwort und

Metrik haben von jeher mit einander im Kampfe gelegen. So scheint es mir prinzipiell

sehr fraglich, ob die im Text überlieferten Zahlen an der Hand der Rhythmen
verbessert werden dürfen, selbst an Stellen, wo das Vorhandensein dieser Rhythmen
deutlich ist. In cap. X ist in zweifelloser Lesung überliefert aal »/ /«•« nQoxeQov

tx[o\vaa [a]Ta^^^lov ißöoiiijuovxa Sttayfiä^ ctveT[/.rj()(ot^ij zatg ixaröv. Blass p. r24sq.

bemerkt dazu: quid necessario sit („zu Imudert") omnes inlelleyimns, sed quornodo id

esse possit non perinäi'. Er zeigt dann, daß die Worte und Silben -)f.i/.;;yiü9// r«??

ixatov. //) sicli den Rhythmen nicht fügen wollen, weist andere Emendationen

zurück ,sed ut alibi in numero sedes vitii quaerenda' und korrigiert ixarbv in

TQiäxovxa, wodurch sich ergiebt

-vfn>.rjt)ujB)j r«f; w _ _ _ i^

z(iiüxoj't' t'/i' <y o \>^ _ _ _ ^
Beete sie etiam T<d<;: eis qtme ad notam summam ceulum dr. deerant, v. Kiihner-Gerth

§465, 13. Dem gegenüber möchte ich zunächst auf Hermes 27 (189'2) 533 Anm. 2 hin-

weisen: „Die Mine von lOODraclimen ist die den Lesern der 'Afhiialoit- rio/.neia be-

kannte, sie ist nach Auffassung der letzteren die volle gegenüber der vermeintlich

geringen älteren (von 70 Drachmen, gleichen Gewichts wie die späteren, nach

Aristoteles' irriger Ausnalime). Durch die Einführung der 100 Drachmen wurde
die Ausfüllung, die caca'/.injuiaic der Mine erzielt. So möchte ich mir die eigen-

tümliche Ausdrucksweise »/ ,«<)•« avin'/.ijQÖjB^t] xalq ixarbv erklären". Blass' Vorschlag

kommt im Grunde genommen, auf dasselbe heraus, nur daß er dem Leser noch

die Subtraktion 100 -^ 70 = 30 auferlegt. Die überlieferte Lesung (x<a!)v ist also,

von den Rhythmen abgesehen, dem r^taxona vorzuziehen, wegen der Rhythmen
allein aber wird und darf man den Text nicht ändern.

Ferner: auch Blass gibt zu, daß es in der 'A^ijvcc'Kav noUxela, um strikte bei

dieser zu bleiben, Partien giebt, in denen die Rhythmen nicht durchgeführt sind,

sei es, weil die letzte Hand fehlte, sei es, weil — ein etwas gefährliches, weil

Klio, Beiträge zur alten Geschichte VI 2. 21
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Bekaiuillic-li meldet nun Aristoteles XXVi § 2 rn iih- <irr ulXa

.Ttirra dioixurr ovy^ o[toio)i xui jrQort{tov rote rofioii: jrQootyorrt^. T/]r

dt Toiv trft(( aiiyövTior a'iQiGir ory. kxlrorr, lO.X ty.Tdi hrti jiiti)

TOI' 'PJr/id/.Tor fhärdTor lyvojOav xtü ly. Zt ryiTo>r rr {toxni vh oi)c.i

Tovc y.j.intojöojitrov^ t<~>i' ivria i:{iyj'ifTojv, y.a) critvjTo^
'li>'/^>' ^ i^i'To)r

MniOii)-&idij^ (ibljG v.Chr.). oJ öl .t(*o tovtov jrävTfc; e§ ijurtcor xal

TrirrTirKOöioutdiiivor i'/cxtr . . . Also Zulassung der Zeugiteii zum Archontat

unter Beibehaltung des seit -187/6 bestehenden Wahlverfahrens lu. S. :^1I |.

Die Bekundung, daß vor Mnesitheides die Archonteu alle nur aus

den beiden oiieren Klassen gewählt waren, ist, das wissen wir mm
sieher, jedenfalls kein Bestandteil der Tradition über das solonische

starker Subjektivität uuterliegendes Argument — der Stoß' ihre Auweuduug von

vornhereiu ausgeschlossen habe. Letzteres .soll nach Blass (p. XXIV) für die

Schilderuug der vvv xaräaTaaiq rijg TiohreictQ (c. 4'2iT.) im Wesentliclieu gelten:

Hvius aulem lihelli qui est de no).atiq cum altera pars, imic a. c. XLH in describendis

hislilutis qiiae tum erant versetnr, ipsae res plerumque ornaiinn omnem resptiunt,

simplej: et exile dkendi genus sibi flagilant. Wer so denkt, der wird auch für eile

Solonische Müuz-, Maaß- und Gewiclitsordnuug keine durchgeführten Kliytlimen

erwarten. Und doch will Blass auf Grund des rlivth mischen Befuudes das ihm

aus anderen Gründen verdäclitige fisra tcütu in den Worten 7r(jö dt t;/? ruitolHaiac

:ioii/atci aal zijr t<öv •/qsöiv [itno]xonljr, xal fxträ ravTa xijv TS rtüv ^tixQtur xal

oTdShßwr aal zljv rov vo,ula,uuTog av^rfaiv Streichen. In proximis et ambiguum est

et falsimi ftsrä zavra, st quidem Androtion {ap. Phit. Soloti. 15) testafur a/ia nlramqi(e

rem factam esse- Aber es ist längst erkannt worden, daß Androtion die Münz-

ordnung in unzulässiger und irriger Weise mit der Seisachtheia verbindet und

vermengt, während Aristoteles in diesem Punkte riclitiger sali als .-Vndrotion,

gegen den er, wie mit der ganzen Trennung der ilünzortlnung von der in c. VI

sclion beliandelten äTroaorzij /QivJv, so nochmals deutlicher mit dem /«rn rrfr«

polemisiert. Gegen diese Streichung müßte also Eiuspruch erhoben werden, auch

wenn im Übrigen die Rhythmen, denen sich das /«r« %avxa allerdings nicht

fügeu will, deutlicher und augenfälliger wären, als sie es wirklich siud: .setzte

doch Blass, da er sich weder mit Ttotjaag, wie er las, noch mit moitjaui, wie andere

zu erkennen glaubten, befreunden konnte, mohjus ein und baute darauf die Rhythmen
auf. Auf Grund von Kenyons 4. Ausgabe neigt er aber in den ..Addenda nova'

(pag. 164) der Lesung Tioiiiaai zu. Man wird sich damit abzufinden haben, daß

cap. X, auch abgesehen von den Zahlwörtern, keinen Anspruch auf volle rhyth-

mische Durchführung erhebt.

Reclit bedenklich erscheinen mir auch, soweit sie ganz oder überwiegend

auf die Rhythmen gegründet werden, Blas.s' Tilgungen in der wichtigen Rekapitu-

lation der Yerfassungsveräuderuugeu c. XLI. Namentlich kann in '%(«/.t//,- 6'

fTiftf/.eaet' aara/.iaai rj;>' 'A(}toitayizii' (ioi'/.Sjv das 'A(tso7iaYixn- gegen Blass (p. 66. Z. l

:

p. 143) sicher nicht felüen, denn im Laufe der Verfassungsänderungen i.st ja (4111)

auch der Rat der 500 nicht unangetastet geblieben; es mußte also deutlich gesagt

werden, daß es der Areopag war. Bla.ss führt als Analogon cap. XXV an. Aber

da liegt die Saclie ganz anders: doit wird zwar bei der Reform des Ephialtes der

Areopag schlechtweg iov'/.ij genannt, aber erstens ist wiederholt von den Areojja-

giten die Rede, und zweitens werden dieser (iovi.ij die :tifucaö<}toi in einer Weise

gegenüber gestellt, die jedes Mißverständnis ausschließt; XXV § 2 aal Tiifdror

11
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Archonten-Walilgesetz, sonst hätte sicli Aiistotcles oben nicht bei dein

.Tt((( Taiaojr röftoü Ersatz zu suclien brauchen. Diese Worte sind also

entweder lediglicli aus der Zulassung der ersten Zeugiten erscidossen und

nur eine Umschreibung derselben, oder sie (b-ücicen im besten Fall (He

Kunde über den Zustand seit der Tyrannis. die die betreffenden soloni-

sciien Oesetze außer Gehung setzte, aus.

Ob die Hippeis schon von Selon zum AiclKintat zugelassen waren

und wenn niclit, wann ihre Zulassung erfolgte, davon weiß Aristoteles

ebenso wenig etwas, wie z. B. davon, daß, wie sich bestimmt nach-

weisen läßt'), die Mindestgrenze der Zeugitenschatzung seit Selon, der

150 Medininen vorschrieb, einmal auf 200 Medimnen li eraufgerückt worden

ist. Es ist nun vielfach behauptet worden, Solon habe unmöglich das

höchste Staatsamt au die beiden oberen Klassen vergeben können, wenn er

das minder bedeutsame des Schatzmeisters auf die Pentakosiomedimnen

beschränkte. -)

Diese Schlußfolgerung ist aber sicher nicht stichiialtig. Vielmehr

wäre es im Sinne Solons durchaus begreiflich, daß er die Verwaltung der

Hauptstaatskasse mit ihren Verlockungen und ihrer Verantwortung nur

den Reichsten vorbehalten hätte (wie wir in entsprechenden FäUen

hohe Kautionen verlangen), während er das Archontat mit seiner weit

umiiittelbareren Einwirkung auf die Staatsgesehäfte von vornherein auch

den Rittern öffnete. So hätte er einer gesunden Demokratisierung vor-

gearbeitet, die angezeigl war, eben weil die öraoti.:. zu deren Beendigung

er gewählt war, sich (ob. S. 312). wie die Reaktionen der Folgezelt auf's

Neue beweisen sollten, politisch vornehmlich um das Amt des a(>yo)V

L-rcöw/ioc drehten. Auch liegt keine absolut verläßliche Gegeninstanz

vor. Plutarch Äristides 1 berichtet zwar. Demetrios von Phalerou habe die

Behauptungen von der Arnuit des Äristides für falsch erklärt, y.iu rty.iit'iQui

tT/s jrf(<( Tor oixov tvjro^iluc: tv fiir ijytiTai Tt)i' tJT(öri\uor attyi'iv, ijr t'jQ^s

T(ö xva/io) Xcr/ojv ix rmv ytr(ijr rojr ra fityiOTa Tifi/'i/iaTu xsxTi/iitron', oi'c

.TirTaxooco/ndili/vnvj: .^^xtijijjöijtvor. Aber ein ganz vertrauenswürdiges

Zeugnis ist das nicht, weil man nicht weiß, ob die letzten Worte oiv —

i^i.v avet^sv (ßc.'E<ptäkrTjg) nok/.ovq xäv 'A(ieo7iuytT(öf , c'cytövag IniipeQwv nsiti twi'

öiojxtjfitywV tTisiza r^g /Jot-^^g in'i libvojvoi (XQyovxoi anavza TCBQLSÜ.e xa iTclS-iru.

tSi' (UV tjy tj zijg noXirelag (pvXaxl/ xal ra ßhv tolg ntvraxooioi: xa 6s zw äljfiu)

xrd xolQ AixaaxtjQiOK; äneSmy.sv und in § 3 ßov).ö[tevoi; 6s xaxa?.v!^>ivai xijv ßovXijv

o (•ieniaxoxXrjg nitbg /i'sv xbv ''E<piä>.xt]v ^slsysv üxi avv(iff7cät,eiv ahxov ri ßovXti fitO.lti.

jiittig 6s xovgWQSonayixaq, oxt 6et§st xivctg avvtazafisrovq inl xüzaXvati zi/g jio'/.izsütg.

1) Siehe Hermes 35 (1900) S. G38 Anm. 1. Für die Zeit, wo die untere Grenze
der Zeugitenschatzung durch den Besitz von 150 Jtedimnen (Drachmen) bestimmt
wurde, hat Böcklis Erklärung durcli eine Progressivsteuer iiire Richtigkeit. Bali

die erste staifottü tatsächlich erst mehr als l'g Jahrinmderte nach Solon und dann

nach anderen Prinzipien zur Erhebung gekommen ist, bildet (s. o. S. 309) keinen

Gegenbeweis. 2) Z. B. Busolt, Griech. StaatsaltcrtUmer- S. 148 Anm. 6.
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.y^>(>ot/yö{n cor nicht Plutarclis eigene Weisheit sind und eine dem Deinetrios

fremde Einschränkung ergeben. Denn mit den yt'r/j rr. inyioTu Ttit/j^tara xtxT)/-

fit'ra konnte, in dem Sinne, auf den es hier ankam. Demetrios allenfalls auch

die Angehörigen der beiden oberen Klassen im Auge haben. Auch ein

/jT.Tfiv^ war ja kein armer Mann, dessen Töchter unbegeben bleiben mußten.

Und ferner selbst, wenn der Zusatz orc jttrTay.ooiofitöifivor^ jT^xunjyö^ifvor

von Demetrios von Phaleron selbst herrührte: wer sagt uns, dal.i ihm eine

bessere Kunde zur A^erfügimg gestanden habe als dem Aristoteles, daß

nicht diese Angabe des Demetrios einfach das Ergebnis eben jener bei

den Neueren üblichen Schlußfolgerung ist. deren Irrigkeit wir soeben dar-

getan haben?

Wenn nun Solon bei dem Verfahren der y.y./'jOo>ou Ix nooy.oiTov

die Wahl der Archonten auf die Pentakosiomedimnen beschränkt hätte, so

wäre es nicht undenkbar, daß Kleisthcnes, der das Wahlarchontat vorschrieb,

eine Demokratisierung des Amtes in anderer Weise, durch Zulassung der

Ritterklasse augestrebt hätte, sodaß das di/itoTixo}Tt'()a jto/.c r//^- IJö/.on-o^

iytrtTo ij jro?uTflu auch hier gegolten hätte. Aber dem widerstritte eben

das auf Aristides" Archontat gestellte Zeugnis des Demetrios von Phaleron, die

einzige Handhabe für eine Anschauung, nach welcher Solon das Archontat

auf die erste Schatzungsklasse beschränkt hätte.

So bliebe nur die jetzt wohl herrschende Annalinie. daß die Aus-

dehnung auf die /.tt^/V im Jahre 487/(i erfolgt wäre. Da aber regt sich

das doppelte Bedenken zunächst, daß Aristoteles, da er einmal auf Grund

der freilich nicht lückenlosen (S. 312/3) Tradition der Atthis über die Ver-

äiulerung der Archontenwahl spricht, auch diese wichtige Neuerung schwerlich

übergangen haben würde, und anderenteils, daß in dem Aufgeben der Wahl

und der Rückkehr zu dem von Solon vorgeschriebenen Verfahren schon eine

so starke Entwicklung im demokratischen Sinne gegeben war. daß man
kaum noch darüber hinauszugehen Anlaß hatte.

Im Ganzen genommen ist es also keineswegs ausgeschlossen, ja recht

walirscheiulich, daß bereits Solon das Los-Archontat tx jtqoxq'itojv den

beiden ersten Schatzungsklassen zugänglich gemacht hatte. Und selbst,

wenn die Ritter erst tatsächlich 487/6 zum Archontat zugelassen worden

wären, so könnte das an sich ebensowohl eine Rückkehr zu, wie ein

Hinausgehen über Solon bedeuten.

Nunmehr sind wir gerüstet, der weiteren Frage näher zu treten:

warum behielt gerade das solouische Gesetz über die ra/ilai

seine Gültigkeit bis in die im Archontat des Eukleides (403 a. Chr.)

eingeführte uud zu Aristoteles Zeiten gültige Verfassung hinein?

In erster Linie wird natürlich der Inhaltskern, die Gewähr, die in

der Beschränkung dieses finanziellen Vertrauensamtes auf die Reichsten

(o. S. 315) lag, in Betracht gekommen sein. Daß man sich zu
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Aristoteles' Zeiten üi>ei- die ISestiniimiii^cii des Gesetzes hinwegsetzte, jeden,

aiK'li den Ärmsten zum Amte eines Seliatzmeisters der Göttin ztdieß, ist

kein Beweis daseien, diese Entwiekluns;- mociite erst der jiinssten Zeit

anseliören. Aljcr fn-ilicli niil der Berücksieiiti,i;imi;- des inlialts allein kimimt

man nielit aus.

Von den Ämtern, die Aristoteles c. VI! ausdrücklich als mindestens

bereits solonisch nennt, bestanden außer dem der Arclionten \\\u\ (l(>r Schatz-

meister auch die der Poleten, über deren Bestellunj;- er bei der Schilderung

der rvv xaräordüu rij^ rro/.iTHfu unmittelbar hinter der der raiihu handelt

(XLVU § 2). und der Klfmänner (LH ij 1) noch zu seiner Zeit.

Und wie die Wahl der Archonten und der Schatzmeister je in

einem besonderen Gesetze geregelt war. während ihre Funktionen, soweit sie

nicht als längst festgelegt und bekannt ohne spezielle gesetzmäßige Regelung

l)lieben. in anderen Gesetzesbestimmungen festgestellt wurden, so muß

man auch bis zum Gegenbeweise für die übrigen Beamten, besondere lediglich

die Wahl, nicht zugleich die Funktionen betreffende Gesetzesbestimmungen

voraussetzen. Eine etwaige Veränderung der Amtsbefugnisse bedingte also

- so müssen wir annehmen — noch nicht die Ungültigkeit der Wahl-

gesetze. Wenn man nun auch, übrigens doch wohl gegen jede Wahr-

scheinlichkeit, voraussetzen wollte, daß etwa die Poleten solonisch zunächst

nur aus den beiden oberen Klassen, erst später auch aus den Zeugiten

wählbar gewesen seien, so darf man eine solche Veränderung für das

niedere Amt der Elfmänner gewiß nicht in Betracht ziehen. Inhaltlich

liegt also sicher kein Grund vor, die solouischen Bestimmungen über die

Wahl der tnhyui als abgeschafft oder antiquiert zu betrachten, und dasselbe

gilt höchst wahrscheinlich für die Poleten. die gleichfalls tU Iz ny (fi-Uj^

zu Aristoteles' Zeiten erlost wurden. Hätten aber diese solonischen Be-

stimmungen noch zu Recht bestanden, so hätte sicher Aristoteles sich für

die Abstufung der Amtsfähigkeit nach den TiuijiiaTa nicht einzig auf das

Gesetz über die TCif/l<a berufen, sondern gültige Gesetze, die die übrigen

Ämter anderen Klassen öffneten, als willkommene Belege mit angeführt.

Es muß also neben dem Kern, der Beschränkung auf die Penta-

küsiomedimnen, auch das Beiwerk oder die Fassung gewesen sein,

die dem Gesetze über die Bestellung der Taiihu zum längeren Fort-

bestande verholten hat. Das solonische Gesetz über die ArchoiUenwahl

war außer GeUung, einmal weil der Kreis der Amtsfähigen mindestens

durch Hinzutritt der Zeugiten erweitert, zum anderen weil das AValü-

verfahren mehrfach verändert worden war. Für die Taitku fällt der

erste Grund ohne Weiteres fort: sollte auch der zweite außer Betracht

zu bleiben haben':' Das solonische Gesetz verordnete xh/Qovv bezw.

/c///((oröfr«( Toh TUfitac tx jrti'Tay.ooioindifivo})'. In dieser Form blieb es

brauchbar, auch nach dem die Ämter nach Abschaffung jeglicher Vorwahl

lediglich durch das Los zugeteilt wurden. Von einer .yoöxnioi^ war an-

U
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scheinend in dem Gesetze nicht die Rede. Dafür gäbe es an sich zwei

Erklärungen. Entweder das x/.fjQorr war nach einer voransgegangenen

allgemeinen Vorschrift als yJ.ijQorr ix rtitoxiiho»- zu verstehen, und diese

stillschweigende Ergänzung konnte dann auch stillschweigend wegfallen.

Setzte aber Solon, nachdem er das x///porr tx .TQoxriiTojv allgemein vor-

geschrieben hatte, fiü- dieses Verfahren in der Folge schlechthin xXijQnvv,

so würde das aller Wahrscheinlichkeit nach bei den jKohjTtd und bei den

trdtxa in derselben Weise der Fall gewesen sein, so daß daraus kein

unterscheidendes Merkmal abzuleiten wäre, wenigstens nicht daraus allein.

Oder abei", es sollte nach solonischem Gesetz bei der Bestellung der

Tctfilcu keine .-T^xix^noi^ stattfinden, z. B. weil die Beschränkung auf die Penta-

kosiomedimnen, deren es doch keine allzu große Zahl gegeben haben

wird, sie überflüssig machte. Diese letztere Annahme scheint mir sehr

erwägenswert. Freilich ist klar, daß sie, wenn wirklich das x/.ijQovr ix

mjoxolTf'tr in der solonischen Verfassung die allgemeine Regel war. nur

zulässig wäre, wenn die Tan'tuL ri]^ fhtor die einzigen Beamten waren,

die nach solonischem Gesetze nur aus den Pentakosioraedimnen bestellt

werden konnten, wenn also das Archontat, für das eine rr^iöxQioi^ aus-

drücklich vorgeschrieben war (c. VIII a. A.). von vornherein durch Solon

den Pentakosiomedimuen und den Rittern geöffnet worden war. Daß
das sehr wohl möglich sei. erkannten wir. Aber Sicheres ließ sich

nicht erreichen.

War denn nun aber die .Tonxoir,/^ hei der solonischen Ämterwahl

wirklich die Regel?

Das erfordert sorgfältige Erwägung. iVls direkten erkennbaren Beleg

füi" die Angabe rr.^ ö' (coy/d: i.-!Toii/r>f: xhjQroTru ix jTQnxQiTor c. VllI a. A.

gibt Aristoteles nur das überlieferte Verfahren betreffs der Archonten.

Man könnte also daran denken, daß er diese Regel nur aus diesem

einen Falle — und nicht mit Recht — erschlossen hätte. Allein, das

wäre verfehlt. Die x/a/Qojoic ix jtqoxq'itcov ist sicher nur eine Weiter-

bildung einer ai\ii-(Us ix jr^jnxQ'nor. Denn wenn man die Phylen nicht als

ganz unbeteiligt bei dem Wahlarchontat — um zunächst bei diesem zu

bleiben — betrachten will, so muß man für die Zeit nach Solon (die Jahre

der OTctotu. die Tyrannis und die Zeit von Kleisthenes bis zum Archontat

des Telesinos) sicher, und für die ältere Zeit seit Drakon (W § 2)\) mit

höchster Walu-scheinlichkeit, eine Vorwahl durch die Phylen annehmen, aus

der dann die mit der Phylenzahl incommensm-able Neunzahl gekürt ^v^lrde.

Und für ein solches (hqHv ix jrQoxQiTmv haben wir ja auch noch

einen Beleg in der 'Aihrjraifor Jio'uxtiu (XXI § 6) bei der Benennung
der kleisthenischen Phylen: ruic i)l <fv).ai^ tjroh/otr ijrojrvfiovi: ix twj-

.rQoxQiO^tVTo^v ixaxov clfr/tj-/iTojr, ni-c drut/.tr /j IIvB^in dfxa. Die

1) Hierzu gilt das S. 304 Aura. 1 und S. 3-21 f. Anra. 3 Bemerkte.
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Xacluiclit führt uns in den Bcreicli i]c^ Kultus — ein um so deutlicliorcs

Aiizeiclion datur, daß wir es mit dorn ülxMblcilispl einer einst weiter

verbreiteten Übuiis zu tun haben.

Die .-Toöxnir,!^ war also überall da unumfiäniilich. wo die Mitsliederzalil

eines Amtskollegiums mit der der Pliylen iiicommensurabel war.

Da das nun sicher aueli auf die u-(hy.('. zutrifft, so sehen wir, daß

Aristoteles" Angabe nicht mit seiner Kunde von der Archontenwalil stellt

und fällt: die Annahme, daß er sie aus jener nur erschlossen habe, ist

eiiti)chrlich. er kann sie eben der Überlieferung entnommen lial)cn. der

er das Archontenwahlgesetz verdankt.

Sollte aber gleichwohl hier bloße Schlußfolgerung vorliegen, so hätte

sie jedenfalls das Richtige getroffen: sofern es sich nicht um Kollegien

von t. S. 12 Beamten handelte, mußte in der solonischen Verfassung die

.T<<dx('?'i/- Platz greifen. Wo aber eine rroöy.oioi^ stattfand, da mußte

sich der Wahlmodus bei der Veränderung der Piiylenzahl in der Ver-

fassung und der sie begründenden Gesetzgebung^) des Kleistlienes

ändern. Mit anderen Worten, kein solonisches Wahlgesetz, das eine

.laöxoioi^ vorsah, konnte die kleisthenische Verfassung überdauern.

Da das Gesetz über die Bestellung der raiiiai aber in Geltung bliel).

so folgt daraus, daß eine rriiöy.Qux^ bei den raiiiut nicht stattgefunden

hat. Was wir als möglich ins Auge gefaßt hatten, ist damit direkt

bewiesen. Die Schatzmeister der Göttin wurden nach solonischem Gesetz

direkt aus den Pentakosiomedimnen erlost.

Das nunmehr gesicherte Fehlen der :r(>ny.()ii>L4 bei der Bestellung der

Taii'mt Tt'/^ })-ic>r aus den Pentakosiomedimnen liefert somit nicht etwa,

wie wir bisher (S. 318. Abs. 1) annehmen zu müssen glaubten, ein Argument

gegen die Beschränkung des eine .-TQÖy.r)ii]i.j: erfordernden Arcliontats auf

die Pentakosiomedimnen. Dieser Gesichtspunkt hat aus der Erörterung

über den Kreis der solonisch zum Archontat Berufenen auszuscheiden.

Wir werden aber noch zu einem weiteren wichtigen Schluß gezwungen

:

die Zahl der raiiifa muß zu Solons Zeit mit der der Phylen commen-

surabel gewesen sein, sonst wäre eine .-r^iöy.Qini^ nötig gewesen, und sie

muß von Kleisthenes verändert, auf zehn gebracht worden sein.

Wenn trotz solcher Veränderung das solonische Gesetz diekleistheuische

^Neuordnung überdauerte, so gibt es dafür nur eine mögliche Erklärung.

Die Zahl der tiu/I<u entsprach der der Phylen, wie in der kleisthenischen

so in der solonischen Ordnung: schon das solonische Gesetz lautete rorc

raiiicu yJ.ijQOvr (yJ.r/Qorofhu) ?ra ty. t//-- ffv?.)]^ Ix .t^ rTity.oOio-

iitdiiirojv oder besagie das wenigstens. Das Komma, das die Aus-

gaben hinter rfv?Sj^ setzen, ist nicht hinzuzudenken, wenigstens nicht

insoweit, als es etwa die Worte xara tov —ö/.fjin^ röiior aui yhj{o<irTcc]i

1) S. 0. S. 306 und S. 311 mit Anm. 2.
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6'
. . . ix rTfVTay.ooioindii/ron' l)ospliränkcii iiiid das dazwischenstehende

fh l-/. tTjc ffvPS/^ als Bestaiultoil des solonisclipu Gesetzes ausschließen

soll. In dieser oder einer das Gleiche besagenden Fassung hat das Gesetz

von Solon bis in die Zeit des Aristoteles gegolten. Kleisthenes hat an

Stelle der vier früheren Tctf/ini. deren zehn gesetzt.

Ergiebt sich dergestalt mit Siclierheit, nicht etwa nur vermutungs-

weise, daß vor Kleisthenes die Zahl der Ta/iUa r/yc frfor vier lietrng.

so ist das keineswegs überraschend. Daß jede Phyle ein Interesse daran

hatte, an der Yerwahung und der Kontrolle des Schatzes der Hauptgöttin,

des Staatsschatzes, beteiligt zu sein, erscheint nur zu begreiflich. Die Vier-

zahl hat Solon gewiß nicht eingeführt, sondern vorgefunden. Indem

Kleistheues das Prinzip „ein rafiiac für jede Phyle" beibehielt, konnte

er gleichzeitig einer bereits erkennbaren oder vorauszusehenden Erweiterung

der athenischen Staatsfiuanzen, einem wachsenden Bedürfnis. Rechnung tragen.

Man wird auch nicht etwa, um auch das noch zu erledigen, einen

Einwand gegen dieses bündige Ergebnis aus der Zehnzahl der Poleten,

unter der wahrscheinlichen Voraussetzung, daß sie spätestens von Kleisthenes

eingeführt sei'), herleiten wollen. Einmal liegt es auf der Hand, daß

engere Beziehungen zwischen ihnen und den Phylen nicht in dem Maße

vorlagen, wie es bei den ra/iiai der Fall war. Wir können uns in älterer

Zeit für dieses Kollegium jede beliebige Mitgliederzahl denken — ich er-

innere nur an die sechs Thesmotheten — und auch eine ursprüngliche

Zehnzahl kommt in Betracht.-) Die Tatsache, daß das solonische Gesetz

über die Poletenwahl nicht melu" in Geltung war, bestätigt, daß nicht wie

bei den Tctfilcu eine Analogie mit der Phylenzahl bestand und daß somit

auch eine .-nQÖxQKJig notwendig gewesen sein wird.

Es war ein Akt der Bequemlichkeit, wenn die Poleten, sei es auf

zehn gebracht, sei es in einer ev. ursprünglichen Zehnzahl beibehalten

wurden, aber es lag darin nicht die Bewahrung einer alten Beziehung

zwischen der Phyle und dem Amte eines Poleten.

.\]s im weiteren Verlauf der Demokratie jedes Wahlverfahren dem

Lose weichen mußte, verschwand selbstverständlich aucii die rro/ixaiou.

wo sie sich noch erhalten hatte.

Aber schärfer kann die Zähigkeit, mit der sich überlieferte Formen

auch in dem Athen der radikalen Demokratie erhielten, nicht beleuchtet

werden, als durch die Tatsache, daß man das doppelte Losverfahren, die

erstarrte Nachwirkung der y./.)jQojiUc tx .-TQnxQiTcor. noch beibehielt (c.VIII

tri rvv (kaiitrtt). als man Mittel und Wege gefunden hatte, aits den

9 Beamten 10 zu mächen und so das Verfahren in den Phylen zu er-

edigen: oi xa/.oi\usi'oi di tvvta aQyovTtc, t6 ftsp s§ ctQ'/fjS or TQo.Tor

1) In dem Volksbeschluß aus der zweiten Hälfte des .5. Jahrhunderts Ditt.

Syll.^ Nr. 20 wird p. 37 v. 50 die Zahl der Poleten 1)ekanntlich niolit angegeben.
•2) Vgl. oben S. 310 Anni. 1.
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XMihioTarTn [rrf)oi-]tnijTf([i' rrr\ (Vi x/.i/ooriiir fhioamf-i^Tac inr t^ y.al

yocft(latia rovroic, in cV mtyitvTd xn'i .-iaiulta (icä :tn).inaQyrir, y.uTa

innn^ i:^ IxäöTijc (rz/c) f/r///- uiicl c. LXIII § 1 r« dt (^ixanrr/Qia

\y.]y.>/n[or]i'>i[i']ni f)-' a(iynrTt^ y.arn f/T/fic'), ö (Vt -/odiiincTtvc T(Öv

l)^Kjiin\')-irT(~) r rz/t,'] 'hyMTi/^ tfv/.tjj.

Offenbar wußte man, ciaB in dem Losarcliontat i'y. .T^ioyolri'H' der

Kernpunkt der solonischen Reform gelegen hatte, und nocli dcutliclier

als bisher erkennen wir, daß der Kampf zwischen Demokratie und Oligarchie,

bis ans Ende des fünften Jahrhunderts nicht nur. sondern wahrscheinlicii

weit darüber liinaus-). gewissermaßen unter der Parole ..hie Solon! — hie

Drakon!"^) gefülnt wurde.

1) Auch das ist solonisch, s. Arist. u. Athen II 10.5.

. 2) Vgl. zu den .späteren Oligarchieen in Athen Klio IV S. Ift.: V l.i.itf.:

ISOft'.: 375ft'.

3) Die drakontischo Verfassung lialte ich mit Wilamowitz, Busult, Keil und

Seeck (ob. IV S. 3"(i) für echt in dem Sinne, daß es sich nicht um eine oligarcliische

Fälschung aus dem Jahre 411 liandelt. sondern um das wirkliclic drakontische

Vorbild der damaligen oliganiiischen Verfassung. Von dieser Frage ist, wie Wilcken

Apophorefon S. 9S betont, die andere zu scheiden, ob Aristoteles selbst die drakon-

ische Verfassung und die durch sie bedingten Hinweise nachträglich in die Afh noi.

eingearbeitet habe, oder ob dies das Werk eines Interpolators sei. Daß eine nacli-

trägliche Einfügung vorliegt, hat Wilcken (a. 0. S. 85 ff.) aufs neue und schlagend

dargetan. Wilcken entscheidet sich für den fremden Interpolator. Sein Ilaupt-

beweis ist der (S. 90), daß die Behauptung in c. XLI, daß zu Drakous Zeit zuerst

Gesetze aufgeschrieben seien (was weder in c. IV noch in der Politik II c. 12

p. 1274'^ 15 steht), „in direktem Widerspruch" stehe, .zu dem Bericht in c. III § 4,

wonach schon während der ('?/<;/« no/.ixtUt. also vor Drakon die Thesmotheten

dazu da waren, o.tw; r'.ruyffKn'c.vTf^ r« (t^a^iu: ifvi.Azxojotv ;??/.. ' Aber einmal ist

diese Tätigkeit der Thesmotheten ja keinenfaUs überliefert, sondern aus der Ety-

mologie erschlossen, wie das schon Seeck (ob. IV S. 308 ') betont hat, so daß, wer

diese Etymologie aufbrachte oder weitergab, sich von dieser Tätigkeit der Thes-

motheten keinerlei nähere Vorstellung gemacht haben wird. Sodann aber ist doch

das Aufschreiben der &ta,«(«. der (Rechts-)Br;iuche, etwas anderes als eine vößoiv

i>i()ii (obwohl eine gute Gesetzgebung vorwiegend das, was sich gewohnheitsmäßig

entwickelt, ins Rechtsbewußtsein bringen soll). Fällt nun dieser Widerspruch weg,

so scheint es mir a priori doch nicht so undenkbar wie Wilcken, daß Aristoteles

selbst die Erwähnung der drakontischen Verfas.suug in den Rückblick auf die

liftaaräani in c. XLI einfügte, ohne sie als eine gesonderte uträoraiju zu zälden

und zu numerieren. Aristoteles konnte sich in dem Augenblick sagen, daß er ja

auch sonst (minde.stens einmal, wahrscheinlich mit Wilcken zweimal) zwei Ver-

fassungen unter eine Zählung einbegriffen habe. Zwar waren das Verfassungen,

die „historisch aufs engste mit einander zusammenhingen und deshalb von vorn-

herein bei Aristoteles mit y«i verbunden stehen." Aber immerhin, das Präcedens

war formell vorhanden. So konnte schließlich .Aristoteles, statt die gesamte Zählung

zu ändern, auch die drakontische der theseischen Verfassung ohne gesonderte Zahl

folgen lassen, umsoraehr wenn zu der bloßen Bequemlichkeit noch ein anderer

ernsterer Gesichtspunkt hinzutrat. Drakon war niemals erster .\rchont, sondern nur

Thesmothet gewesen. So hatte Aristoteles ihn auch in der Politik a. 0. nur als
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Wir sind somit zu fnlgeiiden Ersohiiissoii Rclaiii^t:

1

.

Hlass' A'ersuch, die AVorte .t; (>( to>v tvvHt n^i/orTof zu stützen,

hält einer näheren Prüfung niclit Sticli. Sie bedürfen auch eines solchen

Sciiutzes niclit. da sie sich einwandfrei in den gesamten (ledankengang

der Aristoteles einfügen.

2. Den solonischen Modus der Archontenwalil hat Aristoteles nicht

durch Rückschlüsse ermittelt und nicht ermitteln können, weil er mehr

als ein Jahrhundert zunächst in praxi, seit Kleisthenes de iure außer (iebrauch

war. P]rst seit dem Archontat des Telesinos fing man an. mit Bewußtsein

auf den wohlbekannten solonischen AVahlniodus. der eine starke und

bewußte Demokratisierung des Amtes bedeutete, zurückzugreifen. .Xristotelcs

kennt das solonische Gesetz über die Archontenwahl aus der atthido-

graphischen. auf die Gesetze zurückgehenden Tradition. Das Gesetz war

aber unvollkommen überliefert: es fehlte die Augabe. welche Klassen Solon

zum Archontat zuließ. Dies dei- Anlaß für Aristoteles, die Abstufung der

Zulassung zu den Ämtern nach der Timemata aus dem noch gühigen

Gesetz über die Taiticu zu belegen.

3. Das solonische Gesetz über die Bestellung der Tcutai r/Jv ."^for

schrieb vor, daß sie aus den Pentakosiomedimnen ohne rroäx^iioic: zu

erlosen seien, und zwar einer aus jeder Phyle, was Kleisthenes beibehielt.

Nur so erklärt es sich, daß es sich über die Verfassung und die auch sie

regelnde Gesetzgebung des Kleisthenes hinaus erhielt. Der Schatzmeister

waren also zu Solons Zeit und früher vier, seit Kleisthenes dagegen zehn.

4. Die solonische xh'iQoai^ tx .r^xr^^ilrojv ist entwickelt aus einer

älteren nintou ty. -rQoxfiiTojr. Sie war notwendig mindestens überall da.

wo die Mitgiiederzahl eines Beamtenkollegiums mit den Phylen nicht

commensurabel war. Da das bei einer Mehrzahl der Kollegien der Fall

gewesen ist, so besteht Aristoteles' Angabe: rrL- ()' ('nr/n<^ i.-rni//oe xhnwnac

ix jtqoxqIto»' zu Recht, aber mit der durch die Bestellung der 4 Ta/ilcu rrjc

O-tor und etwaiger noch zu ermittelnder analoger Fälle gegebenen Ausnahme.

5. Ob bereits Solon die Ritter zum Archontat zugelassen hatte oder

nur die Pentakosiomedimnen. muß unentschieden bleiben.

Gesetzgeber tür eiue schon vorliainlene Politio bezeirluiet. Jetzt lernte er ihn

spät (Seeck a. 0. S. 280) aus oligarchisclien Parteischriften als L'rheber einer Ver-

fassung kenneu iiud cliaralcterisierte Hin iiachtiägiicli als solchen (/; de rciSig cÜtov

bietet nach Wilckeu der Papyrus c. IV !( 1). -Aber daß ihm in seines Herzens

Tiefe Zweifel dariil)er blieben, inwieweit der Tliesniothet Drakon wirklich der

Urheber der zu seiner Zeit gültigen Verfassung war, wäre nur zu begreiflicli,

und diese Zweifel können als Iraponderalulien ganz wohl dazu mitgewirkt haben,

daß .Aristoteles darauf verzichtete, das wohlgefügte Gerüst seiner 11 ixitKßnUd zu

Gun.sten des Nachköraraliugs umzustoßen. So ließe sich vielleicht Aristoteles"

Urheberschaft au der Einfügung lullten auch ohne Seecks, Manches erleichternde

und erklärende Hypothese (a. 0. S. 280ff.) einer posthumen Ausgabe von Aristoteles'

eigenem, durch Einschflbe und Randnotizen erweiterten Hande.xempKar.
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Mitteilungen und Nachrichten.

Geffckens Oracula Sibyllina.')

Vou ('. F. Leliinaiin-Haiipt.

ficITcUeiis anerkaniite l^eistiingen als Scliöpfer der er.steu wirklich kritisclien

Ausgabe der Oracula Sihi/llina können an dieser Stelle so wenig Gegenstand der

Erörterung sein, wie seine eindringlichen und erfolgreichen Bemiiliungen nm die

Aut'liellung des literarhistorischen Problems. Größer ist die Versuchung, der kultur-

geschichtlichen Bedeutung des ganzen Genus, dem Wesen <ler Sil)yHe und seinen

Wandlungen im Laufe der Zeiten an Getfckens kundiger Hand /.u folgen. Doch

mag statt dessen für den der Aufklärung Begehrenden der Hinweis auf die meister-

hafte Charakteristik genügen, die Getfcken in seiner Schrift Aus iler Werdezeil des

CliristenluDDi den .enthusiastischen Strömungen" und unter ihnen nach den Apo-

kalypsen ,,der Sibylle"-) gewidmet hat. Hier sei nur der historische Inhalt im

engeren Sinne ins Auge gefaßt; eine chronologische Darlegung, inwieweit nach

Geffckens Ermittlungen die einzelnen Bücher als zeitgeschichtliche Quellen oder

als Fundstätten sonst verlorenen historisch-literarischen Gutes in Betracht kommen,

wird im Sinne der Orientierung zweckdienlich sein. Dabei erfordern Berück-

sichtigung auch die Einzeluntersuchungen, in denen Geft'ckeu eine Anzahl seiner

wichtigsten Ergebnisse näher begründet hat.

Von hoher Bedeutung ist der Nachweis, daß uns im 1. und 3. Buche die

babylonische Sibylle entgegentritt, die uns z.T. berossisches Gut, auch solches,

das sonst verloren, in unverfälschter Gestalt bietet.') Bei der Entsendung der

Vögel nach der Sintflut nennt die Sibylle gleich dem babylonischen Epos den Raben

an letzter Stelle. Vorher wird Noahs Eindruck und Stimmung beim Blicke auf

die ungeheure Wasserfläche geschildert, und zwar so, daß man „einen Augenblick

irre zu werden glaubt an der Berechtigung eine.s durchweg verdammenden Urteils

über das dichterische Unvermögen dieser Poetaster" — der Sibyllen-Dichter — ,
,,wo

man sich selbst gesteht, daß iler Dichter es doch ver.standen hat, einem altbekannten

Mythus Leben und Farbe zu geben"'.

Aber dieSchilderung ist .nicht originell,"' Denn das „ganz individuelle poetische

Jlotiv, das Entsetzen der Geretteten beim Ausblick aus der Luke" konnte nicht nach

einem Babylouier, unabhängig von ihm, noch ein Grieche bezw, Hellenist erfinden,

das ist Tradition, in letzter Linie aus babylonischer Quelle, aus Berossos ge-

flossen. Freilich, unmittelbare Überlieferung durch die babylonische Sibylle

liegt nur im 3, Buche vor, (Eompodtion S. 49 Anm, 1), wo die aller sonstigen sibylli-

nischen Rechnungsweise schnurstracks zuwiderlaufende Erwähnung der dexärij

1) Die griechischen cJiristlichen Schriftsteller der ersten 3 Jahrhunderte, heraus-

gegeben von der Kirclienrntcr-Kommissio-n der Königl. Preuss. Akademie der Wissen-
schaften. Die Oracula Silii/llina. bearbeitet von Dr. .Toh. Geffchen, Leipzig Hinrichs 1902.

LV (Einleit.: A. Frühere Ausgaben; Ziel und Zweck der vorliegenden. B. Hand-
schriften und Überlieferung der Or, Sib. — Nachträge und Bes.) + 240 S (Text

mit sachl. Anmerkungen und krit. .Apparate. — Namenregister. Sachregister).

(Ludwig Mendelssohn war ursprünglich von der Akademie mit der Aufgabe betraut
worden, au deren Ausführung ihn der Tod verhinderte. Er hatte „ebenso in die

Tiefe gebohrt wie in die Weite gestrebt". Seine Materialien standen Geffcken zur
V^erfügung; der ihm dadurch gewordenen Förderung und Anregung gibt Geffcken
nachdrücklichen Ausdruck |S. IX]. Von den früheren Ausgaben ist die von Alexandre
die bedeutendste [S. Xlll]. U. v. Wilamowitz-Moellendorffs Unterstützung beim
Lesen der Druckbogen gestaltete sich zu einer höchst förderlichen energischen
Mitarbeit [S. XIX]). — Komposition und Entstehungszeit der Oracula SibijUina von
Johannes Geffcken, Leipzig, Hinrichs i;)0"2 IV + 78 S.

2) Aus der Werdezeil des Christentums, Studien und Charakteristiken (Teubners
Sammlung Atts Natur und Geisteswelt 54. Bändchen) 135 S,

3) Die babylonische Sibylle. Kachr. d. K. Ges. d. Wiss. zu Göttingen 1000, S, 88/102.
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j'fi'ff? mir nus Berossos .slimiiiiL'ii kiiiin, wcslialb ;iiirli ilic im lilciclicii Ziisaniiiienliange

crscliciiiciKlo, liislier meist für urisraelitiscli gt'halteue Gcscliiclite vom Turral)au

..iiiclit miiuier wie die Siiittliitszälilung babylonischen Ursprunges lieißcn" muß.

Die antike Tradition weiß nach versiiiiedeneu in griecliischer Siiraclie er-

lialtenen Zeugnissen ') von einer babylouisclie Sibylle, die ApoUiuarios von Laodikeia

als die Tochter des Berossos bezeichnete. Indem er deren reale Existenz bewies

und damit jene Tradition in ihr altes gutes Recht einsetzte, konnte sich Gett'cken auf

Moses von Khorui (I 6) berufen, der von seiner „teuren, über viele hinaus wahrhaft

redenden berossischen Sibylle" berichtet: „ehe der Turm war, sagt sie, und da

die Rede des Menschengeschlechtes vielspracliig war, und nach der Fahrt des

Xisuthros nach Armenien, waren Zrwan und Titan und Japetosthe die Fürsten der

Erde". Geffcken bezeichnet bei dieser Gelegenheit den Moses als eine trübe Quelle

resp. als den Benutzer trüber Quellen. „Aber daneben findet sich auch Gutes". So

kommt Geffcken selbständig zu der von A. v. Gutschmid und mir"'') vertretenen und

begründeten Anschauung, die — im Gegensatz zu Ed. Meyers ^^ radikalem Urteil —
bei .Moses von Khorene' die Benutzung wertvoller Quellen neben ganz Ver-

werflichem anerkennt.

Die Verteilung der auf Berossos zurückgehenden Nachrichten auf das erste

und dritte Buch erklärt sich wie folgt (Kompos. S. IGf.). „Die 3. Sibylle begann

mit dem Turmbau und ga1) dann mehr oder minder lückenlos eine Geschiclite

der AVeit bis auf das 2. Triumvirat . . . Das genügte späterenGenerationen nicht

mehr; anknü|ifend an die Genealogie der Sibylle, die zum Schlüsse des

3. Buches erscheint, ließ man sie nun die Sintflut ausführlicher erzählen und

dazu natürlich auch von der Schöpfung und von dem Sündenfalle berichten;

dem schlössen sich dann dem Sinne der Zeit eutsjirechend die Prophe-

zeiungen von den letzten Dingen an. Das ist der Inhalt des in den Handschriften

von unserem heutigen 2. Buche nicht getrennten ersten Sanges. Da nun Noali

vor dem Turmbau gelebt hatte, setzte man dies Buch vor unser jetziges drittes

und nannte es den Tnjwrog liiyn^ txhiI iHoi- wie Buch III den <SevTi:{>oi. Spätere

Redaktion strich dann vieles in diesem fiei-TS()oq i.byos, daher heißt es mit Recht

in den Handsciiriften und in unserer Überschrift: tx roi dfvTi'x'ov Xvynv -nfi/i Stör."

Die Babylonierin. mit der vielleicht noch eine Perserin verknüpft wai-, kann

nur ganz annähernd um 200 v. Chr. angesetzt w erden. Sie bildet die Grundschicht

des 3. Buches, über die zunächst Orakel aus der Zeit bald nach den Feldzügen
des Antiochos Epiphanes gegen Ägypten und Israel gelagert sind. Dann,

bald nach dem mithradatischen Kriege wurde, meist wiederum von jüdischer

Seite, die berossische Sibylle nebst ilirem Annex aus der antiochischeu Periode

verknüpft mit heidnischen Orakeln, mit der Erythräeriu. Sie, die vor Homer gelebt

haben wollte, wurde nun mit der Babyloniern veniuickt, die ,,sie vielleicht durch

die Proiihezeiuugen urältester Vorzeit, die sie aus ihrem Berossos kannte, zu über-

trumpfen" gesucht hatte. Die meisten dieser heidnischen Orakel (III 337—61,

363—7.5; 301—28, 433—88: .508—11) lassen, sowie sie .sind, kaum eine Interpretation

zu. Aber die uns erkennbaren spielen, mit .Ausnahme einer auf Ilion und einer

auf die Perserkriege bezüglichen Stelle, zwischen den Jahren 168 und etwa

84 V. Chr. {Kompos. S. 8f.). Dazwischen finden sich dann aber noch Erweite-

rungen von der Hand des jüdischen Redaktors; besonders die vielberufene Ein-

dichtung 388—400, die nicht mit Hilgenfeld auf Antiochos Epiphanes und

dessen Nachfolger zu deuten ist, sondern vielmehr auf die Kämpfe zwischen den

beiden Halbbrüdern Antiochos VIII. Grypos und Antiochos IX. Kyzikeuos

1) SchoUon zu Piatons Plifiidr. 24415; Pausanias X, 12,9; Cohort. od Graer. 37.3:

Or. Sibyll. III 809 11.

2) Verh. Berl. anthrop. Ges. 1892 S. 425 f. 3) (^. d. A. I S. 297 f.
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iiiul (leren Geschlecht, den vier Sölnien des Grypo.s und Ky/.ikenos' Sohne Antio-
clius X. Kusebes. Eine vierte Periode jüdischen Dichtens führt uns dann in die Zeit

des 2. Triumvirats. „Der ganze Jammer jener Zeit, den die iieidnische Jlitteimeerwelt

empfand, wird auch von diesem reflektierten (ägyiitisciu-ii) Juden empfunch'ii, der die

von iliiM erlebte llerischatt Roms über Ägypten, um die Sibylle ja aucii wirklich nicht

pust eventum i)rophe/,eien zu lassen, als noch nicht vollendet hinstellt.'' Schließlicli

hat dann noch ein Christ Haud au die im 3. Buclie vorliegende Sammlung gelegt.

Die Komposition dieses 3. Buches mag die ganze Klasse typisch veranschau-

lichen; die sibyllinischeu Biicher in ihrer gegenwärtigen Verfassung haben sämtlich

sei es Juden sei es Christen zu Verfassern, aber fast überall werden in größerem

oder geringerem Umfange heidnisch-hellenische Orakel zugrunde gelegt, die gewiß

xum guten Teil aus der Erythräerin stammen werden.

Am stärksten tritt wohl das heidnische Element im vierten Buche hervor,

von dessen 192 Versen 05 (von 19—114) teils bezeugter- teils erkennbarermaßen

lu-lleuischeu Urs])ruugs sind. Die Orakel dieser lielleuischen Sibylle laufen, soweit

sie eine Bestimmung zulassen, bis zum Erdbeben des Jahres 60 u. Chr. „Ein von

der S^toa beeinflußter Jude hat sie, sie gelegentlich kopierend, vor dem Jahre 80 !>. Chr.

fortgesetzt"; er lietrachtet den Vesuvausbruch 79 p.Chr. als Strafe für die Zer-

störung Jerusalems: Vers 130—136, zitiert bei Herrlich Bd. IV dieser Zeitschrift

S. 223f. Anm. 3. Herrlich möchte diese zeitgenössische Schilderung des Natur-

ereignisses,vielleiclit die älteste, die wir haben, auf ein heidnisches vou dem jüdischen

Sibylli.sten erst verwertetes Orakel zurückführen. Danach würde der heidnisclie

Grundstock des vierten Buches bis unmittelbar in die Zeit reichen, zu welcher der Jude

tlie Bearbeitung begann (Herrlich a. O. 224). Die den Vesuvausbruch betreffenden

Sibyllensprüche, auf die sich Plutarch de Pijth. orac. bezieht, und die mit Or.

Sihyl. IV ISOff. eine gewisse Verwandtschaft haben, können nach Herrlichs Ansiclit

nur heidnischen, unmöglich jüdischen oder christlichen Ursprungs sein. Das mag
zugegeben werden, obwohl es mir nicht einleuchten will, da ja die für die sibyllistische

Entwicklung charakteristische Vermengung von Heidnischem und Jüdischem schon

in die Zeit des frühen Hellenismus (s. o.) zurückreicht und die Autoren, die

Sibyllinisclies zitierten, sofern es nicht konfessionell gefiubt war, zu einer recherche

de la pateruite keinerlei Anlaß hatten.

Aber einmal nimmt Herrlich selbst an, daß der in einem Hause in Pompeji

an der Wand des Trikliniums angebradite Graffito, den Sodom und Gomorra
nennt, von einem „solchen in biblischen Erinnerungen lebenden Juden oder Christen

eingeritzt wurden, der wie so viele andere Pompeianer während des Lapilliregens

im Innern eines Hauses Sclmtz gesucht hatte." Also konnte auch ein Jude aus

eigener Anschauung das Ereignis schildern. Zum anderen aber sind die vou

Plutarch de Pijth. or. v. 9 (p. 398) zitierten sibyllinischeu Sprüche denen des

4. Buches keineswegs .so ähnlich, daß notwendig auf eine gemeinsame Quelle ge-

schlossen werden müßte. Der Durchbruch des unterirdischen Feuens, der Aschen-

regen und der Untergang der Städte mußten die ständigen Elemente jeder

Schilderung bilden: im Wortlaut herrscht so gut wie nirgends irgend welche
Übereinstimmung. So glaube ich, Herrlichs Annahme ist entbehrlich und es wird

bei Geffckens Auffassung seiu Bewenden haben. Daß das Buch IV auch von
späterer Einwirkung nicht freigeblieben ist, wird sich unten (S. 329) zeigen.

Auch in Buch V. dem Wejke eines zu Titus" Zeiten in Ägypten lebenden,

von Römerhaß durchglühten Juden, dem dann ein unter M. Aurel lebender, die

Guust der Römer und ihrer Kaiser suchender Glaubensgenosse unter Streichung

des alten Präludiums eine die Antoniue preisende Einleitung voransetzte, tritt die Ver-

wendung hellenischer Orakel stark hervor iKompof:. 28f.), ain deutlichsten Vers 187 f.:
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a).).' OTccv rj lit'cQxtj To xiTiäoatOf üßtfißükijTUL

),ivxbr tTil ^vnuQvi, /uI/t tl'tjv /il/tf yivo'ti.iav,

wo die doriselie Form mit der dorischen Gegend übereinstiiiiint, wie bei anderen

kyrenäischen Orakeln. Besonders wiclitig sind Vers 336 ff.;

'lü./.tjanorTf tcümv, 'C,fi'Sti noTi- a' 'Aaav^i(o%' niüq

*fii OS jM«/'/* fiQiiXujy XQKTtSjbv aD^eroQ igii).anä££t

T^i' TS MaxTjSovhjv ßf<ai?,elc Aly'vnrioq cuqh

xal xVißa ßnQßaQixov piii'fi aH-irog i]yeßovijo>v

Avöol xal raldrai Ilaß<pv'/.oi alr Uialihuai

nc'.vätj/.t£i XQaTiovai xaxl/v fpir bn).iaxtirTS(;.

Sie sind, wie Geftcken und Wilamowitz unabliängig von einander erkannt liaben,

auf Seleukos, dessen Geschick sich am Hellespont entschied, und Ptoleiuaios

Kerauuos den Makedonierkönig ausägyi)tischem Hause, der den Barbaren erlag, zu

deuten. Die Verwechslung von Assyrien und Babylonien ist in den sibyllinisclien

Orakeln, w^ie bereits in der hellenistischen Literatur die Regel.') Über ihren

Ursprung habe ich melirfach gehandelt.-) Auf den Galutereiufall sind gleichfalls

mit großer Wahrscheinlichkeit zu deuten 4i;4ff.

:

/ei/A.SQ!i] bnörav Qinrj <jt«iJj yjovtötSrjg.

Tiriyvvfiivov fisyälov TiuTa/nov ?.ifivwv te ßeyiaTojv.

iv&ve ßäQßci(jog o/J.og ig 'Aaiöa ytäav bötvati

xal 0Qaxojv oXeasi ösirwv yevuq wg aXanaih'bv.

In welcher Weise das 4., 5. und 8. Buch für den Nero-Mythus, sein Wachsen
und die Vorbereitung der Versclimelzung des Jvero mit dem Anticlirist liedeutuugs-

voU sind, darüber möge man an Geftckens Hand in seinen Studien zur älteren Nero-

sage^) Aufklärung suchen; es ist ein ebenso interessantes wie verwickeltes Problem.

Das 8. Bucli der Oraada ,.gibt eine Art Musterkarte sibyUinischer Poesie, es

trägt das Gepräge einer absichtlichen Zusaramenfassuug allen Sibyllenstoft'es". Neben
den Nerosagen verscliiedeuster Herkunft linden .sich historische Prophezeiungen,

Haßausbrüclie gegen Rom und gegen den Götzendienst, Paränesen, Apokalyptik.

Hymnen, Christologie*) in lieidnisclier, christlicher und jüdisch - christliclier

Dichtung. Es stammt sowojil in seinen verschiedenen Bestandteilen wie in deren

Zusammenfassung aus der Zeit M. Aureis und der Apologeten, der E])oche, da

Lukian und Celsus schrieben, da M. Aurel Notiz von den Christen nahm, da die

Sibyllensprüclie unaufliörlicli von Ju.stiu und Theophilus zitiert werden. Es lelirt

uns die Volksstimmung dieser Sturm- und Drangzeit des Christentums kennen,

dann weiter den Römerhaß, das Harren auf den Anticlirist und auf das Gericht;

es bringt die Mahnung, nicht teilzunehmen an dem Ojiter der Heiden, sondern Gott,

den weisen Allvater zu preisen.

Interessant ist die Akrostichis Vers 217-250 IHCOYC XP6ICT0C OGOY
YIOC CCÜTHP (27 Verse) CTAYPOC (7 Verse) und das, was Augustinus de cir.

dei XVIII 23, dem eine lateinische Übersetzung ohne die 7 atai()bg bildenden

Verse vorlag, dazu bemerkt: et sunt versus viginti Septem, qui numerus quadratum
ternarium sol'uhim reddit. Tria enim ier ducta fiunt iiocem; et ipsa novem, si ter

dticanttir, ut ex lato in altum figura consurgat, ad riginti Septem perveniunt

si primas literas iungas, erit r/ßig, id est piscis, in quo nomine mystice intelligitur

1) S. Kallimachos in Apoll. 108. Catull 6G, 12 rex (seil. Ptol. 11! Euergetes)
vastatum finis iverat Assyrios.

2) Zuletzt in der Abhandlung Hif/.izuräg und Hih/Täiiag in den Theodor
Noeldeke zum siebzigsten Geburtstag gewidmeten Orientalischen Studien S. 1011 Anm. 2.

Beiläufig bemerkt steht der „König von Assur" (Ezra 6,22) auf demselben Blatt.

3) Göttinger Nachrichten. Phil.-histor. Kl. 1899 Heft 4.

4) Studien zur älteren Nerosage S. 443.
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Christus.^) Augustinus aliute aber iiiclit, ilal.l man. als die fünf akrosticliisch den l'iscli

ausmachenden Worte unter Verwertung des itacisinus durcli Einfügung des 6
auf3-'= 27 Buehstaben gebradit wurden, im i?anne einer viel älteren Überlieferung

stand. Es ist die von den Babylonieni astron<iniiscli beobachtete und vieltacii

verwertete Zahl der Tage des periodisclien Monats und der Mondstatioiien, die bei

der Kreisteilung eine Rolle si)ielt-,) und für die Eestsetzung der Wertverliältnisse

von Gold und Silber (Sonne zu Mond = 360 : 27 = 40 : 3 = IS'/s: D^) in Anspruch

genomraeu wurde. Man verfuhr ähnlich wie beim milesischen Zahlenalpliabet,

das — in Erkenntnis der praktischen Verwertbarkeit der altehrwürdigen, im

astronomisch-sexagesinialen System wurzelnden 27 zum Ausdruck der 3 je neun-

gliedrigen Reihen der Einer, Zehner. Hunderter — durch Neubelebung des ab-

gestorbeneu Sadeh alsSampi auf 27 Buchstaben gebracht wurile. Daß Babylonisches

nicht blos durch Vermittlung der Iierossischen Sibylle in diese großenteils mystisch-

escliatologische, den Ai)okalypseu verwantlte Literatur liiueiuragt. ist nur natürlich.

Längst ist verschiedentlich betont worden, daß die Gnostik mit ihren Zauber-

sprüchen-') nebeuÄgyptischem und Hebräischem auch Babylonisches z.T. im Gewände

der babylonischen, ja der sumerischen (7;'ofit/i;-«/. 1) Sprache bewahrt hat. .Auch

die öv(So<t,' ist babylonisclieu, nicht primäriranischen Ursprungs.^)

Das 7. Buch der sibyllinischen Orakel, ein sonderbarer jmlen-cluistlich-

Sang, etwa der Mitte des 2. Jahrhunderts angehörig, gibt mit seinen Mysterien und

gnostischen Riten (Vers 25ff., 71f., 7ßff., 139f.'"')) Kä,tsel auf, die den Kennern der

babylonischen Ritualtexte zu aufhellendem Stuilium empfohlen seien.

Buch VI (ein haeretischer Hymnus des 2. Jalirliunderts. aus mehreren Apo-

kryphen zusammengeschweißt), sowie 1. und II. ([vgl. o. S. 324] im Kern von

einem phrygischen, im ersten Drittel des 3. Jahrhunderts lebenden Juden her-

rührend, aber bald darauf von einem Cliristeu namentlich aus Buch \T11 stark

interpoliert) bieten nichts im engeren Sinne historisch Belangreiches. Lm so

wichtiger sind das zwölfte und vor allem das dreizehnte Buch.

Das übrigens ..elend geschriebene" 12. Buch zeigt uns „römische Kaiser im

Volksmunde der Provinz"'), es enthält eine Kaisergesehichte von Augustus
bis auf Alexander Severus. Falsches mit Wahrem mischend und jeder Schul-

rlietorik fern, spiegelt es das wieder, was man in der Provinz von den Kaisern

wußte. Manches sieht wesentlich auders aus, „als die hötische oder senatorische

1) Geffcken Edition p. 144s(i, not. 2) Verh. Berl. anthrop. Ges. 1896 S. 449ff.

3) Über die Beziehungen zwischen Zeit- und Baiimmessung bei den Babylonieni,

Berl. anthrop. Ges., Verhandlungen 15. Juni 1895 S. 434. Da an die Fassung des
dort erschieneneu knappen Auszuges („3ti0 : 27, d. i. das Verhältnis der Tageszahl
des sexagesimalen Ruiidjahres [3G0] „zu der des periodisclien Monats [27J bezw. das
Verhältnis der scheinbaren Umläufe der Sonne [GoldJ und des Mondes [Silber|)"

ööentlich die Behauptung geknüpft worden ist, ich sei mir der Tragweite dieser
Feststellung nicht bewußt geworden, da ich den zugrunde liegenden astralen Mysti-
zismus, die Beziehungen der Metalle zu den Gestirnen, nicht genügend gewürdigt
hätte, so setze ich die einschlägigen Worte, wie ich sie gesprochen, aus dem Steno-
gramm meines Vortrages hierher: „Gold ist hier der Sonne gleichgesetzt und
Silber dem Monde. Ob der mystische Vergleich zwischen Sonne uuti Gold und
Mond und Silber das Hysteron oder das Proterou ist, will ich hier nicht ent-

scheiden." — Natürlich war das Verhältnis der beiden Metalle im Weltverkehr ein

derartiges, daß eine Anlehnung an diese von der Natur dargebotenen Ruudzahlen
sich ohne großen Zwang ergab: s. Verh. Berl. anthrop. Ges. 1896 S. 44Sf.

4) Nicht blos die gnostisch überlieferten, sondern beispielsweise auch der
Text des von Wünsch herausgegebeneu Antiken Zaubergerätes aus Pergamon (Archäol.

Jahrb. 6. Ergänzungsheft 1905).

5) Babyloniens Kulturmission einst und jetzt S. 32.

6) S. Geftckens Kommentar und Komposition S. 34 u. 35 mit Aum. 1.

7) Siehe Geö'ckens so betitelte Studie, Göltinger Nachrichten, 1901, Heft 2.
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Geschichtsschreibung es darstellte"; manches deckt sich aber auch mit deren An-

schauungen, „zum Zeichen, daß sodie gesamte II ittelmeerwelt gedacht hat". Mit großer,

,.weit über das gewöhnlich angenommene Maß von 100 Jahren hinausgehender

Zähigkeit" hat das Volk der Provinz das Bild der einzelnen Herrscher festgehalten.

Von den Kaisern, deren Regierungen der Verfasser erlebt hat, treten nur

Pescennius Niger, Septimius und Alexander Severus klarer hervor. Der

Sibyllist, ein regierungstreuer uicht mehr orthodoxer Jude, fühlt sich weniger als

solcher, denn als orientalischer Untertan Roms, und so kommt auch der beginnende

Gegensatz zwischen Orient und Occideut im Römerreiche bei ihm als Gefühl der

Masse zum interessanten Ausdruck (S. 58). Diese jüdische Schrift ist bearbeitet

von eiuem Christen, der bei Augustus' Regierung die Geburt Christi einfügte und

bemerkte, daß Christi Erscheinen das Römerreich stärken würde. Dieser Chri.st,

der demnach dichtete, ehe sein Glaube Religion wurde, mag mit dem Verfasser des

13. Buches identisch seiu.

Denn in diesem liegt uns endlich einmal au Stelle des vielen Stück- und

FlickWerkes das völlig einheitliche Werk eines Autors vor (S.62), eines orientalischeu

Christen, der, ein politischer Anhänger Odäuaths, ,den selbsterlebten Zeitraum von

•241 bis ca. 265 „aus frischlebendiger Anschauung der Gegenwart heraus" selbständig

behandelte, ..und zwar noch vor Odäuaths Tod". Und ihm verdanken wir denn auch

wirkliche Bereicherungen unseres historischen Wissens über diese Zeit. Über den

Verräter Mareades Cyriades aus Autiochia und seinen zweimaligen Versuch, ein

persisches Heer über Rom kommen zu lassen, erhalten wir einen zu den übrigen

Quellen (bes. Trebellius Pollio, 2V(^. tyr. 1) .stimmenden, aber im einzelnen Genaueres

bietenden Bericht, der, da er somit, wie Gett'ckeu mit Recht betont, direkt als

Quelle benutzt werden kann, hier im Wortlaut wiedergegeben sei:

M'ö-" ö.TijTnr 6oXl)ßt]w; ttVtjy '^ini xXirijq'" tX&t//

90 hjOTrji; ix Sv^ir/g 7tQ0(fuveig, "Pu/fiaiog ädijlog.

xal nei.äaei öoXuog iq Kannadbxwv ysvos ävSQätv

xcä TioXioQxljaaq *7isatTai* noiJßov axoQiixoq.

dlj roxi aoi. Tvctva xul MuQaxa, üoaeS^' aXojaiq'

i.cti^evasiq. TovTOJ di iVtö i^vyov cwytva {^ijaeiq'

95 xa'i SvQÜ] xXavasisv anoX/.v/ih'uiv avD^^wTiwv

oldh ^iXjjvah} toxi QVOixai leQOV aaxv.

ijv'ix' äv ix SvQhjq ifl^ä/iitroq 7te()i(fv§ an) StXyijf^)

'Pwixalovq n^o<pvywr öia [d']Ec(pQliriio Qoauov

ol'xixt 'Pujßuioiq iraXlyxioq, lO.X' aye(Jwyoig

100 ioßöXoiq nipaaiq, xöxe xoiQCO'oi 'IrcO.irjXwi'

xanniaex' iv xä^ei rv>pS-e)g al'O-iuri oiiSiifim

ov xooßor taaaq' inl d' avxm naahq öXovvtcu.

Auf den Tod des Decius folgt die Thronbesteigung des Trebouianus Gallus

und die Schilderung weiterer Kämpfe zwischen Römern und Parthern, von denen

auch Syrien betroffen werden wird durch den zweiten Zug des Cyriades (122ff.):

ri^iL xul Ptüftrjg o (piyäq, fisyct tyyoq äei(j(ig

Ev(f(jäxtjV öiaßaq tioXXmic a/xa /xi'^täÖBaair.

og ae xaxa<f'/.s^ei xai nävxa xaxmg dtaS-ljaei.

125 xXijiJ.on' 'Avxtöyeitt, as Ss -xxbXiv ovnox' iftovair,

bnnbxuv üifQoavvijai xeatg ino öoiQciai nl7ix)jq'

nävxa äs ovXijoag xal vvfiviöaaq ot iiQoXilxi'evi

äaxeyov aoixrjxov a<f<r(o äi ae xXaiaed-'' oqiüv xig.

1) neQiifv^avaaiX.ytji' bezw. TiSQKpv^cn'aaeXyeii' Hss. ; äva SiX.yyr hat Geft'ckeu

erkannt, „ä>'« paßt ausgezeichnet zum hochgelegenen Selge"; der Sinn des vorher-

gehenden ist klar, ob mau mit Wilamowitz ,ie(«Vi|, ob mit Geffcken nttJiiffii' liest.
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.Migcsi'lieii vtJii (.leii) liistuiischeii Ciewiiiu veiliellfii uns, wie icli s'iiube, diese

Verse zu einer neuen Hinsicht in das Gewebe sihyllistisehei- Komposition. Der

Welicruf über Antiocliia 125f. steht wörtlich ebenso IV 140f. in einem Zusanimen-

liang. zu dem Gett'clcen (S. 20) bemerkt: „die Verse (IV) Mü— 1,')1 kann mau ruhij^

beiseite hissen, sie sciieinen neben einer Wiederliolung reine Pliantasmagorie zu ent-

lialten." Aber in Xlll läöf. sind die Worte so ganz au ilireiu Platze, so not-
wendig, daß sich als viel ungezwungenere Erklärung für ihr Erscheinen in IV

die Annahme einer Inter])olation aus dem Xlll. Buche ergibt. Geftcken

selbst, der für andere Hüciier zahlreiche Fälle solcher Einzel-Interpolationen auf-

gedeckt liat (S.37. 48. .")!), wird dem gewiß zustimmen. Somit liat auch IV (oben S. 325)

nach seinem eigentlichen .Abschluß im 1. Jahrli. p. Chr. noch Veräuderungeu seiner

Gestalt erfahren. Daunkönute weiter auch IV 142 144 (Überschwemmungen aufKyprns)

und IV 149 151 I Hungersnot in Karlen infolge Versiegens des Mäanders) in anderem

Lichte erscheinen; solchen Xaturereiguissen wendet der Dichter des Xlll. Buches

seine besondere Aufmerksamkeit zu; Interpolation aus einer anderen als der uns

vorliegenden Fassung des Xlll. oder aus einer nach Zeit und Inhalt verwandten

Dichtung ist auch hier eine naheliegende Annahme, die der einer bloßen Phantas-

magorie entschieden vorzuziehen. Ganz selbständig ist freilich auch der Verfasser

von XIII nicht. Er hat selbst die Milleuniumsfeier unter Philippus mitgemacht.

Nichtsdestoweniger steht er dergestalt im Bann der Tradition, daß er aus VIll

148 If., wo sie Sinn hatte, die Prophezeiung wiederholt, Rom werde so viele Jahre

lang bestehen wie die Quersumme seines Namens = 948 ergibt {Kompos. S. 03).

Ferner: Kaiser Philippus hat, wie wir wissen, mit Schäpur I. einen sehr un-

giinstigen Frieden geschlossen und diesen teilweise nicht zur Ausführung gebracht.

„Der Sibyllist (XIII 28—34) weiß noch etwas mehr: unter dem Bilde des Wolfes, der

mit der Herde einen Vertrag gegen die Hunde schließt, um nachher die Schafe

desto gründlicher heimzusuchen, scheint er uns von einem Versuche des

Großkönigs zu berichten, das im Jahre 244 nicht zuriickgew'Ounene Armenien

vor der Besitznahme von 252 (253), gegen seinen rechtmäßigen Besitzer auf-

zuwiegeln, und es ist kein Grund vorhanden. we.shalb wir ihm dies nicht

glauben sollten."

Buch XI und XIV sind eins wertloser als das andere, ersteres nach dem Sturze

der Partherherrschaft (22G j). Chr.), letzteres frühestens im 4. Jahrh. verfaßt, sie

tragen für die Geschichte nichts aus. Nur daß sie ebenso wie XII wieder von

Juden verfaßt sind, teilweise in polemischer Absicht gegen christliche Sibyllen,

ist von Interesse; es ist, als wollten die Juden den Christen gegenüber ihr Eigentums-

recht an der Sibyllendiclitung behaupten und ihnen Konkurrenz machen.

„Die heidnische Sibylle" war „inzwischen wirklich, wie die alte Sage es schon

wollte, zum leise flüsternden Laute geworden. Noch einmal ließ Julian der Apostat

die alten Bücher befragen, als er sich zu seinem orientalischen Feldzuge rüstete,

dann sinken sie mehr und mehr in Vergessenheit und werden schließlich, wie es

heißt, von Stilicho verbrannt."') Als nächste Aufgabe der sibyllinischen F'orschung

wird der Historiker — und nicht er allein — die Ausscheidung der erweislich

heidnischen Orakel aus den jüdisch-christlichen Sibyllen und ihre Vereinigung

und Verarbeitung mit den bei den klassischen Autoren erhaltenen Fragmenten

heidnischer Sibyllistik bezeichnen di'irfen. Für sie ist der Boden durch Geffckens

Ausgabe und seine Forschungen geebnet worden.

1) Aus der Werdezrit des Chrislentiinis S. 47.

alten Gt-sohii-hle VI 2.
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Bemerkungen zur Prosopographia attica. III.

Von J. Sundwall.

'Atz !/ici/oi Eiftifo/^iov MuijnUd/vio :.

Teil ergänze deu Xameii des Proedros 302 1, IG 11' '2C>H: 'AvTi']iuc/oi E'vO^r-

rö/t[ov Ma(.)aftwfio^], welclie Ergänzung der Bticlistabenzalil genau entspricht

(vgl. Ferguson, Klio V, 165, I). Von derselben Familie finden sich mehrere Mit-

glieder in PA. Sein gleiclinamiger Grotlvater ist AaiphiUtyon auf Delos 377—3

(IG IP 814), sein Solin Kutliynomos liommt als E])hebe im Arcliontat des Meuelcles

(283'2 nach PA) vor {IG 11
' 316). Das Stemma ist folgendes:

c. 402 Ei&vfOfwg 1

(ir- 814a A 10 b 21)

I

C. 369 Arrina/Oi I

11= 814a A 10 b 21

,1
C. 33G Eii)^ivo/:io,; II

(11 ' 209)

,
I

c. 303 'AvTifia/uQ II

11' 269 (il' 316)

I

C. 270 Ei-»!yo/io? III

II' 316.

Zu der Ephebeniusehrift IG IP 2.01b.

Die Herstellung der zersplitterten Urkunde ist dem Scharfsinn Köhlers zu

verdanken (zuerst in Alh. Mitt. IV, 324f.), jedoch können auch noch die Sophronisten-

Namen einigermaßen ergänzt werden. Zuerst bemerke ich, daß im Frg. e Z. 9 nach

<t'J.(c]Toi <l>i'/.wroi ZvTliiTt'.u'jv] (zu meiner Ergänzung vgl. PA I4SÜ9) die Buchstabcii

2:ii in der Uraschrilt nicht beachtet worden sind. Sie gehören augenscheinlich

der Liste der folgenden Phyle an und sind meiner Ansicht nach die Anfangs-

buchstaben des Wortes .5'(ü[i/^(>oi((jr(/,'], das also, abgekürzt, vor dem ersten Namen
in jeder Phyle stand. Es fällt nämlich auf, daß im Anfang der erhaltenen Listen

der Antigouis, Demetrias und Akamantis je ein Name mit Demotikon steht und

dann die übrigen, unter Demeu verteilt, folgen. Dieser kann wohl kein Ephebe

gewesen sein, sondern der von der betreffenden Phyle erwählte Beamte d. h. der

Sophronist. Mit dieser Annahme stimmt es völlig, daß der Rest des im Anfang

des Autigonis-Verzeichnisses stehenden Nameu.s, —«ui/dc, mit dem im Präskript

noch vorhandenen Reste des Soidironisten für Antigouis, '.4<<;?f^'— sich ganz deutlich

zu 'Apaeou.a: ergänzen läßt; ebenso ist das Demotikon des Sopluünisten der Aka-

mantis, ^(f!iiTiog, im Anfang der Akamantisliste bei — Ei(>i7t7ii'äov ^if>iT{Tioi) wieder-

zufinden. Köhler hält wohl mit Recht diese Urkunde fiir eine Privatstiftung

(Ath. Mitt. IV, 336). Ich glaube mich also zu der Annahme berechtigt, daß auch

die unten im Frg. 1. verzeichneten Beamten, die diese Stiftungsurkiinde auf ihre

Kosten aufgestellt hatten. Sophronisteu waren.

Das Verzeichnis der Sophronisteu i. J. 306/j ist also folgendes:

AQxeat'/.tt: 'PD.ojyog — — — 1

<l>t).aJiiog 'H/.tuyog ^viiejuiutr II

— — — Bcufjü/ov liijffiaifvc III

' Adfi'fKttTOs — — — — — IV
— — — 'Ainifiiov hvit)j^(iioQ V
— — — — — — 4'()sä^^iog VI

— — — E{()in7iiAov ^ifi/TTiog VII

VIII

_ -IX
— — — — — rov ' AL,iifici:; X

XI

XII

Avaiüätj<; ' AUiifccToc.

Ich vermisse in PA einen Lysiades aus Athen, den Cicero in Philipp. V, 131.

erwähnt (vgl. Körte, Gott, geh Anz. 1903, 832). Es heißt von diesem in der zit.
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Sti'lk': Xiiiii LijuiiiiUiii Allicuicnscm pkri(iiic iiofimiis. Eni cnim l'haedri, ptiHoxoplii

nobilis, filius: lionio praetcrea festimm, ut ei cum Curia concessore codemque collusorc

faciUime jmssit convenire. Quaero igitur, si Lysiades citatus iudex non respondcrit

excuseturqiie Areopagites esse nee dehere eodem temjiore Romac et Athenis res iudieare

accipietue cxcusationem is, qui quaestioni praeeril, Gracculi iudicis, modo pallinti,

modo to(jali? An Allienieiisium antiquissimas legcs negliget? Antonius liatte diesen

Lysiaile.s. der zu seinem Gefolge gehörte, i. J. 44 in den Ricliterstand erliol)en

(s. Druinann, GesrJn'chtc Homs I- 84 u. A.3; 370.), zumal da er in Atiien ein Mitglied

des Areopags war. Kin Lysiades war eponynier Archnn i. .). öl und ist un-

zweifelhaft mit diesem Ijysiades identisch. Vielleioht wurde srhon seinem Vater

Pliaidros, als er Schulvorstand der Epikureer in Athen war (s. Zeller, Die Philo-

sophie d. Griech. IIF, 1,371, .\. 1), das attische Bürgerrecht verliehen.

hl PA fehlt ferner der Stratege Heraclitus, der i. .1. 133 den Aufstand der

Sklaven in hanrion bewältigte (Oros. V, 9; Hertzberg, Gcscit. Griechenlands unt. d-

Römern I, 31:1; Sliehelew, /;: istorij Afin S. 219).

Zu IG II "• 1054c.

Von Hehirich Lattermaiiu.

Nach Erscheinen des vorigen Heftes dieser Zeitschrift gingen mir zu Teilen

von IG W' l(i.')4b/c ganz vorzügliche Abklatsche zu, die Herr Professor .\d. Wilhelm

auf freunillichc Veranlassung Herrn Professor Hillers von Gaertringen die Güte

hatte anzufertigen. Der Abklatsch zu 1054c sichert beinahe alle Zeichen, die

Philios vor Köhler voraus hat, und bietet noch über Philios hinaus eine beträcht-

liche Anzahl neuer. Ich muß mich hier darauf beschränken, die S. 143/4 dieser

Zeitschrift abgedruckte Parallelstelle zu I054d nebst dem dort ausgelassenen Passus

von Z. 63— 6.D nach den neuen Lesungen in Minuskeln wiederzugeben: wie sich

zeigt, hat der Abklatsch die Richtigkeit wichtiger Ergänzungen bestätigt.

52 Tof 7i\>oaxihiov rov 'E/.fvalin ccvrcxrcS-tum/ifrov öry-

fii<((tiCi-ir rti .TpööJ&for toi} azQvjfuao^ xrd T«g i7itnnfjmi'.i; /if/Qi

rov rui/uv, n?.äTo]<; noioi'vxa xijq xü<pQO lUxa nböcq' xcd (y<pOQtjaa-

55 er« r//)' yfjv l'§io xo]v leQov ziS-ivai xovq )J&ovc x^c /inlrcxtji; ntxQ-

ctg 7i!>oi7e7tixf//b]rxci oC- nv ti nixQcf avrxil^ivai xoig ciQ/iohc axeff-

iipovz uQHi>xxov]x(iQ Tteii'xaysl' /itjxoc xfX(>anoäaq nläxog Öinoöa-

o nä/oi xpi>j/.an}oöiovq, onov rf' «V dhji xcd niitpai ).iäoiq /pijaB-

ai 'ixdvolq' iTif]i>yaCfa9^i'.i di. xaxk xov axoiyov ?xaaxov Aiavtxtj

CO nciQU ßijxog xal] r'4 ccna/ioißwv. tnl (5s xovxiov xiH-i-vai x!jv ev&vvxtj-

(liav, Ticivxiq /./]#o (inntyaaä/isvov inl zytiq nui.c.atä q x<) vneQty-

ov xcd avvxiif\i-vui toiq c<Qßoiq liQiibxxorxc.q navxa/il xcd c)&on-

raxovq' J.iD^ovjq öh O^ljCiti jxijxoq liwöfxcc noötüv, n'/.eaoc xqiujv noiiiiii-

xcd ißiinotifjov, näyoq XQUjßmoSiovq' 9!iaft dh xcd xoi-q yutvtcdo-

65 ij ^lijxoq 7tev]xfxcsl6exa noicöv xcd ijfimoöiov 6vo' xcd intQyaaä^i-

fror oQ^a x]al TiQoq xrjV ntQixivtiav "y av {av) diäi ÜQyixtxxvn- cS^]-

iKu xcd no\Xrß6ov Tteptyjai, ä!)i9-/xbq xBtxctQÜxovxa rvxxaQSq.

Ti.h'l am Ende las Philios EK , doch zeigt der Abklatsch deutlich Sil"-

Offenbar hat eine senkrechte Stein Verletzung vor S Philios zu seinem E verleitet.

Von den schrägen Hasten eines |- sehe ich keine Spur. — Z. 53 Anf. An der

falschen Stelle, außerhalb der senkrechten Kolumne, hat Philios das A

seiner Lesung AJof.i« gefunden, durch eine augenfällige Steinverletzung irregeführt;

au der richtigen Stelle ist |^ unverkennbar. isic) war allerdings leicht mit P

zu verwechseln; ganz scharf aber ist der untere Kreisbogen des erhalten.

Schließlich ist auch der Punkt meines U sicher. — Z. Gl Auf 0. — Z. Gl Ende.

X ist sicher. — Z. GG Anf \IPP.
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Beckers Arabische Papyri.')

Von Moritz Sobcrnhcim.

Die von ilera yerstoibeiieii Konsul Reiuliardf angelegte Sannnlung von

arabischen I'apyris, tue Direktor Frieilr. Scliott iu großlierziger Weise der Universität

Heidelberg zum Geschenk überwiesen hat, liegt jetzt zum großen Teil in der Be-

arbeitung von Dr. C. H. Becker vor. Die Au.sstattuug des Werkes ist iu jeder

Hinsicht gut zu nennen, auf den Tafeln sind die alten Papyri oft klarer als im

Original. Die in diesem Bande behandelten Urkunden stammen aus dem ersten

Jahrhundert der lledjia, wo, wie Becker im Vorwort betont, „die überkommenen
Kulturelemente der ausgehenden Antike von der werdenden islami-

schen Kultur verarbeitet werden". Die.se Wandlung der römischen und

byzantinischen Verhältnisse in arabische darzu;;telleu, war Becker auf Grund

seiner friUieren Schriften der geeignetste Bearbeiter. Die Herausgabe wie die

Erläuterung der Pajiyri sind musterhaft.

Zunächst gibt Becker eine Übersicht über die Entwicklung der araljischen

Papyruskunde, in der er der ersten Arbeiten Sylvestre de Sacys, sowie der Werke

von Karabacek, Wright u. Moritz gedenkt und (bis vorhandene Material ausführlich

aufzählt. In tier Papyrus-Sammlung Reinhardt-Schott befand sich [s. pg. 7| auch

eine Holztafel-) aus der Mamlukenzeit, sowie ein Brief auf Ivnochen, der erste der

bisher publiziert ist. Von literarischeu Stücken enthält die Sammlung vor allem

ein Traditionswerk vom Jahre 221 der Hedjra und eine Traditionsrolle auf Papyrus,

ebenfalls aus dem 3. Jahrhundert.

Die wichtigsten Urkunden dieses Bandes .sind die des Statthalters yurra b.

Sliarik, der im Jaliie 90 d. H. Statthalter von Ägypten wurde und dort bis zu

seinem Tode im Jahre 96 blieb. B. verteidigt ihn gegen die Vorwürfe, die ihm von

vielen den Omayyaden feindlichen Schriftstellern gemacht werden und weist auf seine

tüciitige und gerechte Verwaltung hin, wie wir sie aus den Pajiyri kenneu lernen.

Die vorliegenden Urkunden — Kanzleiroileu gröBereu Styls, KauzleiroUen im

Größenumfang gewöhnlicher Briefe und Formulare von annähernd quadratischer

Form — sind teils einsprachige (arabisclie), teils 2,sprachige (arabisch-griechische)

Die arabische Behörde bediente sich iu dieser griechisch und koptisch sprechenden

Provinz zunäch.st des Koptischen und Griechischen für ihre Erlasse, doch flndet

sich, wie Becker anführt, schon im Jahre 22 ein griechisch-arabischer Papyrus in

der Wiener Sammlung, während der letzte rein griechische Erlaß aus der Hau])t-

stadt vom Jalire SO nachweisbar ist. Etwa im Jahre 87 wird das Arabische nach

deu Berichten der Schriftsteller in den Fustater Bureaux (damals hieß Cairo noch

Fustat) eingefiihrt und ist auch unter Qurräs Statthalterschaft dominierend ge-

blieben, während sich das Griechische in den Provinzen länger behauptete. Das

Koptische hat sich in den unteren Beamtenschichten noch länger erhalten, da die

Steuerbeamten und Schreiber Koiiten waren und noch lieutigeu Tages viel als solche

1) VeröffeiitUch anycn cin.s der Hridelhcri/cr l'api/ii'K-Sa/iiixI/in;/ 111. l'apijri Schott-

Bcinhardt T. mit Unterstiitzung des großhorzogl. badisclien .Ministeriums der Justiz,

des Kultus und des Unterrichts, herausgegeben nnil erklärt von Dr. iiliil. C. 11. Becker,
Privatdozent a. d. Universität Heidelberg. Mit 12 Tafeln im Lichtdruck. Heidelberg,
KarlWinters Universitätsbucliliandlung. Ulü6. Vorwort (p. VII— VIII), Te.xt ]). 1— 104,

Anhang lO.i— 114, Realindex 115—116, Wortinde.x 117—119, dazu 12 Tafeln.

2) Die Holztafel enthält eine Urkunde aus der Mamlukenzeit, die wohl das
Brouillon eines Schreibers darstellt. In der ersten Zeile möchte ich al-sädigha

statt al-sadil.;a und al-aa~:i statt al-akarri lesen. Der Schluß lautet, wie Becker
selbst vermutet, weun auch gewisse Bedenken dagegen sprechen: lä barihai ni'ma-

hthu tca ahkfi lalm //dfatuhu in Nicht möge aufhören sein Wohlergeheu und sein
Glück möge ihm bleiben.

10
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verwendet werden. Ist duch die Diocletiansaera iiocli zu unserer Zeit bei den

Kopten nachweisl)ar (s. pg. 28). Aiinlich wie mit den griecliisclien Erlassen ver-

hält es sich auch mit den griechischen Protokollen, die nacli Becker zwischen

den Jahren 111 und 114 d. H. aufhörten. Im Gegensatz zu den rein arabischen

Urkunden sind die biliuguen Stücke iiacli Furraulareii abgefaßt, die ursprünglich

griechisch gedaclit waren.

Zum Wortschatz weist Becker unter vielem anderen uacli, daß nuyxi)./.. der

griechischen Papyri mit dem persischen JsÄi'i {kankal) zusammenzustellen ist.

Der Stil ist reich an religiösen Wendungen. Namentlich wird, wie es die

Traditionarier, vor allem Abu Yiisuf iu seinem Buch über die Steuern vorschreibt,

der Beamte stets auf seine Verantwortung für richtige und niikle Ausführung
seiner Befehle hingewiesen und zwai', wie Becker wohl mit Recht betout, nicht

nur aus Gründen der Humanität, sondern auch der Zweckmäßigkeit, da zu hart

mitgenommene Steuerzahler nicht leistungsfähig bleiben.

Der Statthalter Qurrä fülirt den Titel ,^\ {^Amtr), was im griechischen Text

durch or/^tßovkog oder äßi^ wiedergegeben wird. Eine Änderung der Verwaltung

gegen die byzantinische Zeit ist darin eingetreten, daß der alte vo/^og nunmehr
direkt von dem Statthalter abhängt, während die Eparchieeu iu Wegfall gekommen
sind. Der Chef des Nomos ist in den Papyri Christ, wie auch analog unter

römischer Herrschaft. Im ganzen neigte die Verwaltung stark zur Zentralisation,

so daß die Verwalter der Kreise wenig Macht besessen haben.

In längerer Ausführung beschäftigt sich dann Becker mit den Steuer-

verhältnissen und der Getreideversorgung für Ägypten, die den eigentlichen Inhalt

der Papyri bilden. Die Grundsteuer, die alle, ohne Bevorzugung der Muslimen,

zahlen, ist der Kharädj. Das Schutzgeld der Nicht-Moslimen ist die Kopfsteuer.

Djizja genannt, beide sind der Hauptsache nach Geldsteuern. Die Praxis der

Naturalabgabeu stellt Becker bei den Römern und Arabern ausfüiirlich (bei den

Byzantinern wegen der mangelhaften Nachrichten nur kurz) dar und verfolgt die

Verwaltung dieses Zweiges bis zur Ayyubidenzeit. Dann schildert der Verfasser,

wie die Regierung den Getreidehandel regelte und der Spekulation Einhalt

tat, Fragen, mit denen ja schon der Pharao und Joseph sich eingehend beschäftigten,

und beschreibt die Handhabung des Zollwesens, das die Araber der römisch-

persischen Praxis entlehnten, d. h. die Grenzen zwischen den Zollgebieten bestanden

trotz der Forderung des muslimischen Theologen, daß die islamischen Länder

nicht durch Zölle von einander geschieden werden dürften, so daß Ägypten,

Syrien und Persien getrennte Zollgebiete blieben. Auch die theoretische Bevor-

zugung der Muslimen fiel in der Praxis fort, vielmehr trieben die Chalifen, wie B.

auseinandersetzt, eine Politik der Vorzugszölle, indem sie die Waren, je nachdem
ihnen der Import erwünscht war, höher oder niedriger besteuerten. Die Edition

der Urkunden ist auf das Sorgfältigste bearbeitet und die Texte, wenn nicht

analoge vorlagen, von der Übersetzung begleitet unti mit philologischen Anmerkungen
versehen. Als Anhang gibt Becker noch die zweisprachigen Qurra Papyri der Straß-

burger Sammlung. Hoffen wir, daß die übrigen Papyri der Sammlung Reinhardt-

Schott von dem Verfasser ebenso schnell und vortreft'lich veröffentlicht werden.

Personalien.
F. Frhr. Hiller v. Gaertringen (Berlin), Adolf Bauer (Graz), E. v. Stern

(Odessa) haben die Berufung auf die Hallenser ordentliche Professur für alte

Geschichte abgelehnt.

Heinrich Geizer, ordentl. Professor der klass. Philologie und der alten

Geschichte an der Universität Jena, ist am 11. Juli 190(i, .59 Jahre alt. gestorben.
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(einsebließlich ilei' i. J. i9(iti mi Anstaiisck erhaltenen).

Eventuelle Besprechung im Einzelnen oder in zusammenhängenden, grössere Gebiete und Zeitrüume

umfassenden Berichten vorbehalten.

Frank Frost Abbott, Besprechung von: .\. H. J. Greenidge, A history of Rome
during the later republic and early principate. ..Classical Philology."' (Chicago) I. 130fi.

S. 183-187.
Ernst Assmann, Das Floss der Odyssee. Berlin: Weidmann. 31 S.

Fritz Baumgarten, Franz Poland, Richard Wagner, Die hellenische Kultur.
(Mit 7 farbigen Tafeln, 2 Karten und gegen 400 Abbildtingen im Text und auf 2 Doppcl-
tafeln.) Leipzig: Teubner. 1905. X"ul 491 S. geb. M 12.

F. W. von Bissing. Zu Herodot II 162. Zeitschr. f. ägypt. Sprache u. Altertums-
kunde [AZ.] XLIl. Heft 1. 1906. S. 84.

, Königsstatuen der Zeit Thutmoses' lU. .\Z. XLII, Heft 1. 1905. S. 83—84.
R. Massie Blomfield, Alexandria Topography, The Arsinoeum and its Obelisk.

Bulletin de la societe d' archeologie d' Alexandiie [Bull, d' Alex.]. N. S. I 3™« fa.sc.

1905. S. 27—45. (Dazu Tafel: Alexandria ancient and modern.)
P. A. A. Boeser, Die Übersetzung des Wortes Oase bei Herodot III 26. AZ.

.XLll. Heft 1. 1905. S. 85—86.
Alfred Boissier, Choix de textes rclatifs ä la divination assyro-babylonienne.

Genf: Henry Kündig. 1905. VIll u. 275. Avec. 4 Planches.
H. Bolkestein, De colonatn Romano eiusque origine. Disserl. Amsterdam.

S. L. van Looy. 1906. XV u. 192 S.

Robert J. Bonner, Did women testify in homicide'cases in Athens? Classical

Philology. I. 1906. S. 127—132.
L. 'Borchardt, Ein Königserlass aus Dahschur. ÄZ. XLII, Heft 1. 1905.

S. 1—11. Mit 2 Tafeln und 1 Abbildung.
Von einer alexandrinischen Baustelle. Bull, d' Alex. Nr. 8. N. S. I Z'^'^ fasc.

1905. S. 1—6. Mit 16 Abbildungen auf 5 Blättern.

James Henry Breasted, Ancient records of Egypt. Historical documents from
the earliest times to the Persian conquest, collected, edited and translated with commen-
tary. (Ancient records under the general editorship of William Rainley Harpcr. Second
series.) Vol. I, The first to the seventeenth dynasties. — Vol. II, The eighteenth dynasty.

Chicago: The University of Chicago Press. London: Luzac & Co. Leipzig: Otto
Harrassowitz. 1906. Vol. I XLHI u. 344 S. JC 12. Vol. 11 XVIII u. 428 S. Jt 12.

Evaristo Breccia, II diritto dinastico nelle monarchie dei successori d'Alessandro
Magno = Studi cli storia antica pubblicati da Giulio Beloch fasc. IV. Roma 1903. 167 S.

— — Municipalite d' Alexandrie, Rapport siu- la marchc du Service du Musec.
-Vlcxandiie: A. Moures. 1906.

— — Ün gruppo di tombe presso Hadra. Bull, d' Alex. Nr. 8. N. S. I 3nie fasc.

1905. S. 46—54. Mit Abb.
La necropoli di Sciatbi. Bull, d" Alex. 1905. S. 55—100. Mit vielen Abli.

— — Antiquites decouvertes j) Maamourah par S.A. le prine Omar PachaToussoun.
Bull, d' Alex. 1905. S. 107—117. (Mit Abb. im Text und 2 großen Tafeln in Bunt-
druck [Prof. Mariano Bartocci], je ein römisches Mosaik darstellend).

— — Cronaca del Museo e degli scavi e ritrovamenti nel territorio d' Alessandi-ia.
S. 118-132.

Louis Brehier, La rovaute homerique et les origines de l'efcit cn Grece. Extrait
de la Revue Historique LXXXIV et LXXXV. Paris. 1904. 54 S.

R. Brünnow und J. Halevy, Correspondenee sumerologique. Opinions et oh-
servations sur le sumerien. S. A. aus der Revue Semitique. 32 S.

Edward Capps, Notiz über: Inseriptiones Graecae ad res Romanas pertinentes
auctor. et impens. Ac. Inscr. et Lit. Hum. coUectae et editae. Paris: Leroux. Classical

Philology. I. 1906. S. 193—194.
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Giusoppo CarcUnali: Ancora intorno ullii torza guena siriaca. Riv. d. bim:
nnt. N. S. A. 1906. S. 501—511. (C. verteidiet seine und Belochs Ansicht über den
Gang der Ereignisse im 3. syr. Krieg gegen Corradi's atnveichcndo Aufstellungen
[Atti della r. Ac. delle Science di Toriuo XL, 14 niaggio 1905]).

P. Cesareo, Aristofane e fönte storica? (Proemio a una serie di letture Aristo-

fanoe). Riv. di storia antica. X. 1906. S. 241—256.
F. C. Cunybeare, Die jungfräuliche Kirche und die jungfräuliche Mutter. Eine

Studie über den Ursprung des Mariendienstes. Aus dem Englischen übersetzt von
Ottiiia C. Doubner. Archiv für Religionswissenschalt. VI II. 1905. S. 373—38'.).

IX. 1906. S. 73—86.
V. Costanzi, '.•l;i/)(j,T«(jr«. I. Lo origini del rogno niacedonico nella leggenda. —

11. Tr'.yiiq. — 111. Holazioni di Alessandro Filelleno con .\tene neil' invasione persiana
c dopo le guerre persiani. — IV. Lo cause e la cronologia della gueri-a Sacra. Riv. di

storia antica N. S. X. 1906.

H. S. Cowper, The rock-cut statue near Manissa. ,1HS. XXVI. 1906. S, 179.

(Zwei grosse Eiszapfen von 3 Fuss Länge hingen bei Cowpers Besuch [Januar 1905

1

von Braue und Kinn der „Niobe(?)"-Statue herab, so dass sie iu Kummer getaucht
und in Tränen aufgelöst erschien.)

Franz Cumont, Lo gouvernement de Cappadoce sous los Flaviens. Bulletins
de r.Academie royale de Belgique (Ciasso des lettros, etc.) Nr. 4 (avril). 1905.

S. 197(1)—227(33). Bru.velles: Haycz. 1905.
- G. Dattari, Mouote frovatc nclla nccropoii di Sciallii. l?ull. d' .\lex. Nr. 8.

1905. S. 101— 106.

Richard Delbrück, Diu drei Tein]iol am Fnnim hulilorium in Unni. Roma.
1903. 4». 80 S. u. VI. Tafeln.

A. Dieterich, OiV.o? öveiyoi. Aroh. f. K.l. IX. 1;Mm;. S. 147—148. {Dxlo;
„lockig": der „lockige Traumgott".)

Karl Dieterich, Neugriechische Sagonklängo vom allen Griechenland. Neue
.lahrbüchor. IX. 1906. S. 81— 101.

W. Dörpfeld, Troja und Ilion. Ergebnisse der Ausgrabungen in den vorhistorischen

und hislorischen Schichten von Uion 1870 - 1894 unter Mitwirkung von Alfred Brückner,
Hans V. Fritze, Alfred Götze. Hubert Schmidt, Wilhelm Wilborg, Hermann Winncfebl.
Athen: Beck & Barth. 190^. 4». XVUl u. 428 S. Mit 471 Abb. im Text, 68 Beilag. u. 8 Taf.

, .\lt-Athen zur Königszeit. Philologus. LVI. 1906. S. 1'29— 141.
— — , Verbrennung und Bestattung der Toten im alten Griechenland. Melanges

Nicole. S. 95— 104.

, Das Alter des Heiligtums von Cllvmpia. Athen. Mitteil. XXXI. 1906.

S. 205 -218.
— — , DreifuUbasi.s aus Athen. (Ergänzung zu liollcanx: Inscription d' Athenos.)

Ebenda S. 14.5—150.

A. V. Domaszewski, Die Schutzgötter von Mainz. Archiv f. Religionswis.sen-
schaft IX. 1906. S. 149—158. Mit einer Tafel; Wiedergabe der vier Seiten eines
Altars aus Mainz.

H. Dragendorff, Berichte über die Fortschritte der römisch-germanischen For-
schung im Jahre 1904. Zur Einführung. — 1. Vorgeschichtl. Funde, hauptsächlich in

West-Deutschland (K. Schumacher). — II. Okkupation Germaniens durch die Römer
(Mit e. Beitrag von E. Fabricius.) — III. Neues zur röm. Städte- und Ort.skunde. —
IV. Numismatik. — V. Epigraphik. — VI. Provinziale Keramik. — VII. Provinziale
Kunst. — Vin. Nachrömisches : 1) Fränkisches und Sächsisches in Nordwostdeutschland.
(C. Schuchhardt). 2) Die erste Stadtmauer von Frankfurt a. M. (Ch. L. Thomas).

Bruno Ducati, Data et origine del libro siriaco. Riv. d. storia antica. X. 1906.

S. 461— 473. (Zieht Mitteis' .\nsetzung und Beurteilung des syrisch-römischen Rechts-
buches mit beachtenswerten Gründen in Zweifel.)

Pericle Ducati, Gli scavi italiani a Phaestos e ad Haghia Triada (Creta). Riv.

d. stör. ant. X. 1906. S. 479—496.
— — , Nuova esegosi di un dipinto del eeramista Attico Eufronio. Riv. di

storia antica. X. 1906. S. 268—286.
Friedrich V. Duhn, Rot und Tot. Arch. f.Rel. IX. 1906. S. 1— 24. (Schließt:

,,Ich wünschtezu zeigen an einem Beispiel" [Rotmalen derLeichen]. „wie sorgsame Sammlung
und Untersuchung v. Bräuchen, die nur in der Peripherie der Mittelmeergebiete, in

Spanien u. Russland noch iu die Metallzeit herabreichen, in den zwischenliegendeu Ländern
schon in der Steinzeit zu Ende gehen, alu r li^i Xiiturvölkern klärende Parallelen haben,
uns helfen können, um Erscheinungen der kl,i--i-(li. n Zeiten, ja in einigen .Vusschwingungon
noch unserer Tage als rudimentäre Übeilil'ili>il primitiven Denkens zu erfassen und so

zu verstehen.")

2
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E. Dünzelmann, Aliso und die Yai-Hssehlacht. Bremen: G. Vichter. TJOS. 24 8.

JC —,5f- Mit einer Kartenskizze.

L. Dyer, Olympian Treasuries. JHS. XXV. 1905. S. 294-319. Mit Planskizze

des Scbatzhäuser.
. Details of the Olympian .Treasuries". JHS. XXVI. 1906. S. 46—83.

'Mit 13 architektonischen Illustrationen.)

C.C. Edgar, A terracotta from Mendes. Bull.d'Alex. Nr. 8. S. 7— 10. Mit 1 Alib.

Paul Ehrenreich, Die Mythen und Legenden der südamerikanischen Urvölker

und ihre Beziehungen zu denen Nordamerikas und der alten Welt. Supplement zur

Zeitschrift für Ethnologie. 1905. Berlin: A. Ascher. 106 S. M 3,— .

Eugen Ehrlich, Beitröae zur Theorie der Rechtsquellen, Berlin 1902. 258 S.

Ad. Erman, Aus dem Volksleben des neuen Reiches. ,\Z. XLII. 1906. S. 100— 106.

I. ,Eine Adoption"" (Mahnung an einen Kinderlosen eine solche vorzunehmen, wie es

seine Pflicht sei). II. Ein ehrlicher Beamter.

, Zur ägyptischen Religion. Ebenda. S. 106—110. (A. ,Der Frevler von

Teil .AmarDa."" Gedicht zum Ruhme des Araon, der aus den Angriffen des Frevlers

Amenophis IV nur grösser hervorgegangen ist. — B. Die „Heri-in v. Byblos". Sie wird

in Ägypt. schon während des mittleren Reiches verehrt. — C. _Ein Deutscher als Verehrer

ägyptischer Götter."" Der Alamanne Mederich. Bruder des Chuodomar, war in Gallien in

die Mvsterien der Isis eingeführt worden und nannte seinen Sohn Serapias [Ammian.

Marc." XVI, 12, 25]).
— — , Ein Maler des neuen Reiches. Ebenda. S. 128—131. (Selbstportrait des

Hui. eines Malers des 20. Dyn. [Lepsius Denkmäler III, 1; 3d]).

E. Fabricins, Die Besitznahme Badens durch die Römer. Neujahrsblätter der

Badischen historischen Kommission. 88 S. (Kap. 1. Südwestdeutschland bis auf die

Zeit Cäsars. — 2. Baden und seine Nachbarländer von Cäsar bis auf Vespasian. —
3. Die Zeit der Flavier. — 4. Von Traian bis Antoninus Pius.)

Nicola Feliciani, Le incoerenze nelf opera Liviana (Due dittografie della III

Deca). Riv. di storia antica. N. S. X, Heft 2. 1906.

William Scott Ferguson, The priests of Asklepios. A new method of dating

Athenian Archons. University of California Publications. Classical Philology. 1. 1906.

S. 131-173.
— — , Besprechung von: Dittenberger's Orientis ,Graeci Inscriptiones selectae.

Classical Philology (Chicago). I. 1906. S. 195—199.

Georg Finsler, Das homerische Königtum. Neue Jahrbücher XVII. 1906.

S. 313—336 und S. 393—412.
Henri Francotte, Le conseil et Tassemblee generale ehez les Acheens. Musco

Beige. X. 1906. S. 4-20.

P. Franzö, Per la ricostruzione dei libri perduti di T. Livio. I libri superstiti

confrontati con le ])erioche, Floro, Eutropio ed Orosio. Riv. d. storia antica. N. S.X. 1906.

S. .543-571.

Karl Fries. Das philosophische Gespräch von Iliob bis Platon. Tübingen: Muhr.

1904. VllI u. 125 S. Jl 2,80.

A. H. Gardiner, Hvmnus to .^mon from a Leiden Papyrus. .\Z. XLII,

Heft 1. 1905. S. 12-42.
"

E. Norman Gardiner, Wrestling 1. 11. JHS. XXV (1905) 14-31: "263-293

plates XI—XII. III. (The Pankration and Wrostling.) JHS. XXVI. 1906. S. 4—22.

Plates 111— V. (Mit zahlreichen Abbildungen im Text.)

J. Garstang, The fablet of Mcna. .\Z. XLIL S. 61—64. Mit 3 Abbildungen.

Pietro Ghione f, I commuui de! regno di Pergamo. Accademia reale delle

scienze di Torino. Torino: Carlo Clansen. 1905. 4".

F. K. Giuzel, Handbuch der mathematischen und technischen Chronologie. Das

Zeitrechnungswesen der Völker dargestellt. I. Bd. Zeitrechnung der Babylonier, .Vgypter,

Mohammedaner, Perser, Inder, Südostasiaten, Chinesen. Japaner und Zentralamerikaner.

Leipzig: J. C. Hinrichs. 1906. XU u. 584 S.

Edgar J. Goodspeed, A group of Greek papyrus texts. Classical Philology.

I. 1906. S. 167—175. (12 Texte im Besitz v. G., bis auf einen [IX.] der aus dem
Fayüm stammt, alle aus Karanis [heute Köm üshim]. Ausgenommen No. I [IIüis B
1— "20] sind es geschäftliche, private wie öffentlich-rechtliche Urkunden, darunter

[V.] eine Beschwerde über 2 Assistenten der i-jitaxonoi i).(üx(ör, die unfruchtbar ge-

wordenes Land als ertragfähig, fruchtbares als unproduktiv bezeichnet haben sollen,

gerichtet an den Strategen Theodorns [BGU. 613, Z. 26] unter der PraeIVktur des

M. Sonipninius Liberalis [154— 159 p. Chr.]).
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(Vermutet auf Grund einer Parallele aus Indien, daß die von Theopomp fr. 222 den
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— — , Die Dauer der Belagerung von Scharuhen durch König Anmsis. Ebenda.
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ausgegeben von A. Scobel. XIX. Bielefeld und Leipzig: Velhagen und Klasing. 1904.

163 S. Mit 113 Abbildungen, meist nach .\ufnahmen des Freiherrn Gurt von Grünau,
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Teil II: m^iyurif l, rwr you„inc:Ttor 324 S. Teil IJI: LXIV Tafelu i .Vfünziibbiblungen).
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Römische Fasten und Annalen bei Diodor.

Kill Lit'itrag /iii- Kritik (it!r älteren rei)ublil\auisclieii Verfussuiigsgescliiclite.

Von Georg Sigwart.

11.

Die hei Dioilor ausgesclirfelieiien Annalen.

1. Zum Quelleiiijroblem.

E. Meyer') schließt auch bezüglich der Gcschichtserzälilung Diociors

aus eiuigeii Naniensforineu auf eine lateinische Vorlage. Indes daß Diodor

Volsci nicht mit "OX(Soi wie Skylax (um 400 v. Chr.), sondern wie Straho.

Dionys, Cassius Dio, Plutarcli. Appian mit OvokovGxoi-) wiedergibt, beweist

gar nichts. NsftSTwoioc ferner (XI 68, 8) weist geradezu auf eine griechische

Vorlage liin.^) OveXiTQivcov XIV 102, 4 für Veliterni ist schlecht übei liefert*);

außerdem ist von Veliterni zu OveXitoiroi ein weiter Weg. ^aydovia

endlich (XV 27. 4) ist zwar selten gegenüber der Form Sagöcö (so immer

I'ülybius). kommt aber immerhin vor.^) Vielleicht ist auch garnicht dio

Insel Sardinien gemeint.^) Von den vielen Konjekturen^) hat mir am
besten die von Bürger^) gefallen, der Taoxonia =: ager Tarquinicnsis

vermutet. Die Form (t>aU<ixov schließlich für Falerii (XIV 9(5, 5) beweist

doch nichts für sklaviscive Nachahmung einer lateinischen Vorlage.'-')

Anders liegt die Sache bei der Form Tovcxot, (XIV 117. (il: denn

hier kann von handschriftlicher Verderbnis nicht die Red(> sein, und daß

Tovffxoi = Tnsci gegenül)er TvQoyfrai die lateinische Fern: ist. ist

1) ü/iem. JlfMS. 37. S. 611. 2) Diese Form scheiutuvsprüiiglicli in den Ilatid-

scln-ifteD gestanden zu liabeu, vgl. XI 37,7: olo>.o{axovg; XII 30, (J: i^o'/.öfa-nvg'PA,

o'ro?.oviitrovg cot.; XIV l\,Ct: olAlanLor P, ol'äÄxuiv F: XIV IG,,'): (n!i).yv)r AF,

Tovhlxujv P'i.; XIV 117, 1: o'/.niaxni PA, o'vo'/.nvaxoi cet.; 117,2: o'voluiayvn- oliin.:

117,3 (bis): o'/.ovaxovg PA, o'vo'/.oiaxovQ f.at. 3) S. o. S. 275.

4) Der Patrauis fehlt; sehr leicht kann Ole?.n(>nojv aus Oie/.nwtvon- verdorben

sein, vgl. XIV 9G, .5: <pi/.iaxov codd. statt ifa'/.iaxoi:

b) IG XIV 1815; IG II 290.5, A.; Müller, Gcoijr. min. II 4:17. .5(M.

G) Vgl. Bader a. a. 0. S. G.

7) Z. B. Satricum Wesseling; Sutrium Niese, Grundriß'^ S. 45,3; AnU':L Strnth.

8) 60 Jahre aus der älteren Gesclnclite lioms. lSi)l. S. 15()t'.

y) Bader a. a. ü. S. 8 weist übrigens aueli eine Stadt Kalisca in Italien uaeli.

Klio. Beitrage zur .ilteii Geschichle Vi:!. 23
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zwoitVIlüs. ' 1 Wenn dalicr Dindor an allen anderen Stellen-) ebenso wie

Polybiiis Ti'gor/rot gebraucht, nur an dieser Stelle Tovßxoi, so schließen

wir daraus auf eine lateinische Quelle, aber nicht wie E. Meyer für alle

diese Stellen, sondern nur für diese eine. Mit anderen Worten, wir

nehmen zwei Quellen an, eine griechisch und eine lateinisch geschriebene.'^)

Zur Evidenz gebracht wird dieser Schluß durch die Beobachtung, das die

Form TovUxoi in einer jener Varianten steht (erioi 6t' (faaiv nvmv imo

TovOxmv ^olajiißnr öynj'fn' cm kevxov xtDoinnov ."..), die trotz Mommsen^)

für Einlagen aus einer anderen Quelle zu halten sind.^j Freilich ist. wie

Mommsen richtig bemerkt, nicht zu beweisen, daß Diodor selbst diese

zweite Quelle heranzog. Genau ebenso verhält essiehniit AfotcurXJA'llT. T.*»)

Die Notiz: xal fier öXiyov vjih Ksqüov enißovkevDivxeg vvxroc anavrsc

xatsx6mj0av iv t(^ Tgavaic^ nediu^ ist also wie jene vom Triumph des

Camillus einer lateinischen Quelle entnommen.') Zwischen diesen beiden

Stelleu finden wir die griechische Form ^lanvyia, welche Diodor auch

XX 80, 1 (Idm'yeg XX 35, 2) gebraucht, während er sonst die lateinische

Form 'AnovXia anwendet (XIX 10, 2. 65, 7. 72, 5. 8). Ich stehe nicht

an, die Worte: ol 6' sie t^v 'lanvyiav tmv KsXtwv ikrjXv&ÖTsg dreOTQeifiav

6iä ttjc tcüv Pmpauuv x«)?«? einer griechischen Quelle zuzuschreiben, zumal

auch KsXtot, nicht raldrai gebraucht ist. Über diese letztere Doppelforin

sei etwas ausführlicher gehandelt.

Diodor gebraucht in dem Abschnitt über die gallische Katastrophe

ohne Unterschied bald KeXmi bald ruküiui. Der Sprachgebrauch im

Altertum ging dahin*), die von Thrakien nach Kleinasien eingedrungenen

Gallier ra/MTca, die in Gallien und der Poebonc ansässigen Gallier dagegen

Keljoi zu nennen. Die Römer nannten beide meist Oalli. Ein Grieche,

der i'iue lateinische Vorlage vor sich hatte, kam daher leicht in die Ver-

suchung, Galli auch dann mit Fa/MTca zu übersetzen, wenn die Ke)aoi

gemeint waren. Selbst Polybius unterlag dieser Versuchung, ^j Er schreibt

II 2-1 — 33 stets KeXxoi, nach Soltau aus Fabius Pictor. II 15. 8 — 23

aber ralärM, nach Sohau aus Cato.

Bei Diodor finden wir in dem ersten Kapitel des Abschnitts über die

Gallierkatastrophe nur Küun (11.1. 1.3. 4. 5. (J). im nächsten Kapitel

1) Vgl. aucli Dioiiy.s. v. Hai. 1 30.

2) XIV 1 13, I. llü, 1. 117, 4 (bis). XVI 3(1, 4. XX 3.0, 1.4. 5. 4 1. 9, ebenso Tvoo,,,-!,:

XIV 113, 2. 3. 4. XX 35, 2. 3. 44,9.

3) So Pais I S. 77 A. 1. II S. 393 Aniu. 4) B. F. II S. 271f.

5) Vgl. E. Meyer, Rhein. Mm. 37 S. 627; Bader a. a. 0. S. 27: Bürger a. a. 0.

S. 14ff.; Hirschfeki, Ztir Camülu^legende S. 12fi; Pais I S. 74, 1. II S. 38, vgl. agg.

S. 725; Schwärt-/., Pauly-Wis.s. V Sp. G94ff.

6) Sonst heißt die Stadt Ayi}.).,! XV 14, 3, die Kinwulnier Ayv/.'.iäiH XV 14, 4.

7) Das spricht gegen Burger a. a. 0. S. 3i)f., vgl. Pais II S. 57 A.3.

8) Vgl. Soltau, Catü und Polybius, Wochenschrift f. kl. Phil 1888 S. 370.

9) Vgl. Soltau a. a. ü.
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(liii-c.n'cii oiniiial Fa/Miat- (111.2). sefli.snial heXioi (111. I |l)i.s|. 3. 4. .")

|l)is].). Das sclieint auf zwei Quellen für den (liodoiisclicii Bericht der

Allia.sclilacht hinzuweisen. Tatsäehlicii hataucli schon Burger ihcse Ansiclit')

ans saciiiiohen Gründen verfociiten. Zwar rechnete er unsere Stelle (114, 2)

zu der llauptquellc (A). aber wir müssen darin von ihm abweichen, zumal

dann einer der meistumstrittenen Punkte der Kontroverse ül)ci die Allia-

schlaciit aus der Welt geschafft ist. Nehmen wir nämlich an. dal.) die

Worte: e^sXi}6vieg Se navSrjf.i€l xal Siaßd\<Teg rbv TißsQiv nagd cov nora^iov

Tiyayov rjjr Svvafiiv maäiovc 6y(iorixovza, xal rcor TaXaiwv nnayysXXof^ieviav

nooaievai äietatxov to (StquiötieSov aus einer zweiten, einer lateinischen

Quelle stammen, so ist der Widerspruch mit der späteren Erzäiilung-)

beseitigt. Er erklärt sich einfach so, daß die lateinische Quelle die Schlacht

auf das rechte Ufer, die griechische auf das linke Ufer verlegte. Wenn
erst die lateinische Quelle, wie Burger behauptet-''), Veji in die Erzählung

hei'einbrachte. ist die Erklärung für die Verlegung der Schlacht auf das

rechte Ufer ja sehr einfach. Denn daß der größte Teil des Heeres durch

den Fluß sich nach Veji rettete, ist eine Absurdität, die auszusprechen

Livius (vielleicht auch seiner Quelle) vorbehalten blieb.

In Kapitel 115. 1. 5, 116. 3. 4. 5. (bis) wird immer KfXtoi gebraucht.

Erst 117, ,') finden wir wieder Pft/faca: es scheint also auch die Notiz von

der Wiedergewiimung des geraubten Goldes, die schon öfters aus anderen

Gründen für spät erklärt wurde*), aus der lateinischen Quelle geflossen

zu sein, ilöglich ist, daß an anderen Stellen, z. B. in Kapitel 116. FaXätai

durcii KeXroi ersetzt ist: ebendort konstatierte aber auch Burger eine

Überarbeitung der zweiten Quelle, die er B nennt und die wir für lateinisch

geschrieben erklären. *)

Auch sonst finden sich Duppelformcn in diesem At)schnitt. Der mom^

CapitoUnus heißt bald r^ dxQÖnoXig (115. 4. 5j bald rö KunsrwXiov (ll.j. 3.

IK). 2. 3. 4 [bis]). Wieder hat hier Burger vorgearbeitet: die Partion mit

der P'orm dxQÖnoXic teilte er der Quelle A zu. die mit KannmXmv dci-

Quelle B.'') 115. 4 können wir beobachten, wie die griechische und die

lateinische Quelle zusammenstoßen; die Redensart r] t dxQÖnoXig xc) in

KcmetiüXiov kehrt übrigens, worauf E. Meyer aufmerksam macht'), bei

Livius wieder (an- Caiyitolmmque V 39. 10. 12. 40. 1 und sonst).

1) A. a. 0. S. 24 ff.

•2) Vgl. Mommseii, Rijm. F. II S. 311: Biu-cr ;i. a. 0. S. 24ff.; Pais II S. 81.

E. Meyer, Die AlUasMacht. Apophorcton d. XLVIf. Vcrsammluwi (leidnrhcr Pliilo-

lofjcn und Schulmänner, Berlin 1903.

3) A. a. 0. S. 24fl'., Bürger nennt sie die jüngere Quelle (B).

4) Mnmmsen. li. F. II S. 334 IT., Bürger S. 4iif., Pais II S. .J7 A.3. S. SS.

')) Vgl. Burger S. 27.

C.) Vgl. über llfi,2. 3. 4. S. 2Gf.; 115,3 bestimmen wir jet/.t abweicliend von

Burger als derselben Quelle /.ugehöiig: über 115,4—6 vgl. Burger S. 22.

7) Die AlUasMacht. S. 147 A. 1.

23*
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(iiinz l)('S(iii(l(>i's (Iciitlicli ist das InoinandcrailicittMi zweier verschii'dcii-

sprachiger Quollen in doni einleitenden Kapitel 113. Ohne irgend welciie

Nuanciening' des Sinnes wird einmal YfQovaia (113, 6), dann ovyi^riToc,

hierauf wieder ytQovaiu und <svyxXi]Toi; (113. 7) gebraucht. Cianz deutlir-h

gehört yeoovaiu einer ausgesprochen griechischen Quelle an: denn die

sozusagen offizielle Übersetzung von senatus ist ßvyxXriXOQ^) So liaben

nicht blos Polybius (daneben einigemal aweägiov I 11, 1. III 9, 4. 20, 3.

VI 15. 7. 8) und Diodor an den meisten soustigen Stellen^), sondern auch

die amtlichen, in griechischer Sprache allgefaßten Aktenstücke der Republik

und zwar ausnahmslos. Erst ganz spät treten bei den Schriftstellern die

Ausdrücke yfQovöCa und ßovXrj dafür ein.^j Das liängl mit dem Auf-

kommen des Attizismus zusammen.*) Hier bei Diodor ist natürlich nicht

an einen dieser späteren attizistisch beeinflußten Schriftsteller zu denken,

sondern an einen älteren noch nicht von dem offiziellen Griechisch der

römischen Behörden beeinflußten. Da nun schon früher Notizen dieses

Kapitels (der Synchronismus des Galliereinfalles mit der Belagerung Rhegions

durch Dionys^) und die Notiz über die Herkunft der Etrusker^)) dem

Timaeus zugeschrieben wurden, so kann gar kein Zweifel sein, daß die

Stellen mit yeoovaui demselben Autor, sei es nun Timaeus oder ein

anderer Grieche, zugehören. Die Notiz von dem Volksbeschluß, der den

Senatsbeschluß annullierte, gehört also einer lateinischen Quelle an. das

übrige Kapitel einer griechischen. Bemerkenswert ist auch, daß hier

Senatsbeschluß mit xoiötg rrjc ßi'yx/.ijrov bezw. rh xoiDev vno rrjc ßvy-

xh\iov wiedergegeben ist, XX 3(5. 1 dagegen mit öoyi^iu r^c avyxh'jiov.

Durch den Nachweis verschiedener Quellen bei der gallischen Kata-

strophe, den Burger mit sachlichen Argumenten geführt, wir durch sprach-

liche Indizien gestützt haben, rückt die Frage in ein neues Stadium, ob

Polybius und Diodor dieselbe Quelle benutzten. Ein kleiner Beitrag dazu

sei im Folgenden geliefert. Die Berichte über den Weg der jenseits der

Alpen wohnenden Gallier bis Rom sind zweifellos aus derselben Quelle

geflossen, wie folgende Vergleichung zeigt.

1) Über aiyx/.tjTOi vgl. Magie. De Eomanoiimi iuris publici sacrique rocabulis soll.

p. 4— 7. 10. 12.43. Der .\iisilruck staiimit aus Großgriechenland: cl)eada p. 411".

2) Außer Diod. XXVIII II, \:> und XX.KIV/XXXV 33 (Jov).!,). Freilich stellt auch

XXVIII 12 yepovola.

3) Vgl. .Momnisen, St. U. ill S. 841.

4) Diouys hat mit einigen Ausnahmen stets /iovi.!/. Diese Au.sua]uuen sind:

yfijdvalu 112. VI 18; ßovlivt ',i(>iov 1112. VI So; avviÖQiov II 45. IV 30. 80. 84 et.

al.; rö öi'i'f'ffyio)' tijq ßofXijs II 14. IV 40. 72 et al.; rö ßnvXevtmbv avvH^^tor V ÖG.

VI 0. 9. 11,2; TÖ ai'vi^Qioi' rj/c ye^ovaiecs II 30; to ßov).evTixov Twv yf^bvTUiv

avriäfjiov II 13; vgl. Magie p. 44.

.i) Mommseu. Rom. F. II S. 300 A..5; L. Colin. Fliil. 42 S. 3 A. 3.

G) Morarasen a. a. 0. S. 265; L. Colin a. a. 0.
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Diod. XIV 113,1:

Ol /Mtoixovrieg tu niqccv twv "AX-

TTfwv KeXiol ia arsva iifXitovug

Heya'/.uii; dwafteai -/.uiiXu-

fiurto iijv fiSTu^i- x'"Q"*' ''^"t'i

ts 'Anewirov y.cd tcöv "AlnEwv

noi.i)v, fxßalloviec rovc xatoi

XOVVTCtC Tv(>OtjV0V c.

Teil' oi'v Ke'/.mv xui}' slh'tj dif-/.o-

Ol y.c(/.ovfi£voi ^ernovEc ervxov

/.aßovTSi; löv nooouirärw xeiftsror

lÖTTor 1IVV oQwv nciQU ^äXatTur.

Pol. II 17. 3ff.:

ö. oic {TvQQijToTc) f;rt;(uyi'i7(ero( y.ccia

tijr naqüDBaiv KeXxo!., xal Trfgl lö

xäXXog rijg X^^Q«? 6(piyaX[.HctGarti'c,

(X /.iixgdg nQO(pdaewg ftfYäXt]

(XTQccTt.n TraQcidö'^mc ensXU örjfg

e^eßaXov ex i i']g nsgl lovflääov

XoiQcig TvQQijvotig xal xcaeaxov

avTOi Tc) neSicc . . .

(Hierauf Verteilung' des Landes

unter die einzelnen Völkerschaften,

die ^4ctoi, Aeßexioi, "[vaoi-ißQeg,

rovo(.iuvoi, Ovivetoi \\. a.).

7. TU de nsQuv lOv Ilaäov . , , noiii-

roi /.isv "Aruvsc^ /«er« di tovtovc

BoToL y.cninxrjiSciVj ej»;? <Jf rovrior

(öc nQO.: Tov 'ASqücv Aiyywvtg, tu

de TsXsvraTu ngog duXüirrj ^ij-

vwveg.

Daß aber die diodori.sclie Version über die Gallierkatastrophe im

ganzen mit der polybianischen nicht übereinstimmt, liegt auf der Hand.

Es haben also Diodor bezw. sein Gewährsmann und Polybius neben

anderen verschiedenen gelegentlich dieselbe Quelle benutzt und zwar eine

griechisch geschriebene. Zu dieser griechischen Quelle sei noch erwähnt,

daß die Beobachtungen Thourets') bezüglich der Übertragung einzelner

Züge aus der Eroberung Athens durch Xerxes auf die Roms durch die

Gallier gerade die Partien betreffen, die ihr zukommen.

Auch sonst finden wir in der Vorlage Diodors Spuren verschieden-

sprachiger Quellen. Pais'^j macht darauf aufmerksam, daß Diodor in

Buch XIX und teilweise XX für den zweiten Samniterkrieg offenbar einer

lateinischen Quelle folgte (XIX 10. 2. 65. 7. 72, 5. 8. XX 26, 3: 'Anov/.in):

erst gegen Ende von Buch XX setzt eine griechische Quelle ein (XX 35, 2:

'[nnvyec: XX 80. 1: 'lanvyia).

Über die Doppelform '^g()ot;xa XIV 11, 6 (= Verruca) und Ovfooi^i {ix

OvtoQiffXvog codd.) XIV 98, 5 vgl. Pais, Stud. it. diß. class. VI S. 123 ff., Storia

di Roma II S. 6 A. 2. Ebendort weist Pais daraufhin, daß Diktator Xu 80, 7

mit dixxdrmQ, sonst dagegen XII 64, 1. XIV 93, 2. 117, 2. XIX 101, 3.

XIX 72, 6 {avxoxQÜxojq lov nuXifiov). XIX 76, 3 (ffT^aiijyoc avroxQinwQ) mit

avToxQchioQ wiedergegeben wird. Polybius sagt entweder SixrdtiüQ

(11187,6. 7fi. 106,1) oder aviuxqürwq <SrQar>]yog (11186,7. 87, 8 ff.): in

1) Fleckmens Jhh. Siiiipl. XI. 1880. S. 139ft'.

2) II S. 361 Aniii. 1 Ende: vi;l. aucli oben S. -278 IT.
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den ^'"ipcliiscli abgefaßten offiziellen Schriftstücken der Römer wird der

Diktator mit SixTÖnoo. der Imperator dagegen mit alroxachwQ ^Yieder-

gegeben (Viereck, Sermo Graeciw S. 71 ). Diodor weicht also beim Gebrauch

des Wortes aiTOxocirmo von dem sonstigen Sprachgebrauch ab: dies nebenbei,

die Hauptsache für uns ist. dal.) wir hier wieder verschiedensprachige

Quellen konstatieren können. Eine weitere Doppelforni: ronoyoiUpoi XII 23.

voßo'Jerai Xu •2-1 wird später behandelt werden.

2. Die verfassungssesclüchtliclien Notizen Diodors.

Die verfassungsgeschichtlichen Notizen Diodors beschränken sich auf

die kurze Erwähnung des Untergangs der ..di-ei Demagogen der älteren

republikanischen Zeit" Sp. Cassius (XI 37, 7), Sp. Maelius (,XII 37. 1 ) und

M. Manlius (XV 35. 3), sowie der Einsetzung des Volkstribuuats im Jahre

471 V. Chi-., wobei auch die Namen der vier ersten Volkstribunen auf-

gezählt werden (XI 68, 8): außerdem sind zwei größere Abschnitte über

das Dezemviiat (XU 23, 1. 24, 1—26, 1) und über die Zensur des Appins

Claudius (XX 36) vorhanden.

a) Die drei Demagogen Sp. Cassius, Sp. Maelius, M. Jlanlius.

Daß jene kurzen Erwähnungen die älteste Tradition repräsentieren,

ist nachgewiesen für die drei Usurpatoren von Mommseu'), füi" fhe Ein-

setzimg des Volkstiibimats von E. Meyer 2) und B. Niese. 3) Ich habe nur

hinzuzufügen, daß mir das Fehlen aller antiquarischen Angaben bei den

Erwähnungen der drei Usurpatoren bedeutsam erscheint. Das spricht meines

Erachtens dafür, daß diese Notizen aus einer sehr alten annalistischen

Quelle stammen, die noch frei war von antiquarischen Zutaten, wie der

Schleifung der Häuser der Hochverräter, der Einziehung ihres Vermögens u. a.

Freilich ist dies ein argimientum ex silentio. aber ziehen wir in Betracht,

daß wir auch sonst bei Diodor fast nie die Angaben topographischer und

antiquarischer Art linden, die die späteren Annalisten in so reicher Fülle

darbieten, so erscheint ein Zufall fast ausgeschlossen. Denn alles können

wir einem Kompilator wie Diodor zutrauen, nur nicht Konsequenz in der

Auswahl seines Stoffes. Dies ist wichtig für die Entstehung jener Ge-

schichten. Schon Momnisen hatte bei Sp. Maelius als ..einzige reale

Anlehnungen der Erzälilung" die topographischen, nämlich die Säule mit

der Statue eines Minucius bei der porta Trigemina und den freien Platz

Aequimelmm unterhalb des Kapitols. gelten lassen.*) Pais wendet diese

Methode auch auf Sp. Cassius und M. Manlius an. Die erste Geschichte

führt er auf die Statue eines Cassius beim Tempel der Tellus in Carinis

1) B. F. II 153—220, vgl. außerdem Pais I 432—434. 504—515. 459—461.

539—550. II 69-70. 98—105; Über Cassius, Müu^er hei Pauly-Wissowa 111 Sp. 1749fr.

2) miein.. Mus. 37 S. 6 10 ff., Eennes 30 S. Iff.

3) De annalibus Eomanis observatimies 1886. 4] Eöm. F. II S. 217.

24



])'ö})ii^rlic Fasten niid Aii)n(li)i fici D/odur. -MT

zurück'), (lio zweite auf die Nacliriclit. (lal.l au Stelle des uiedcrf^erissenen

Hauses später der TeiuiH'l der .hnui Moiieia erbaut worden sei. 2) Sind

aber die ältesten Naelnicbten über (He (bei lidcii Verräter oline diese anti-

(|uariscli-topographischen Angal)en, so ist es deeb bedeni^iicb. ibre iMit-

steiiung aus soielieu Momenten zu erklären, leb nnib daber .1. Kaerst'')

Recht gehen, der die diiidoriseben Notizen für den ..bisturiseben Kern"

häh, an den sieh alles Detail der späteren Überlieferung, also auch die

antiquarischen Angaben, anschloU. Nui- ist natürlicb zu dem „historisch"

ein Fragezeiclien zu setzen: denn nach den Resultaten unseres ersten Teils

ist von einer Glaubwürdigkeit der chronologischen iMxicrung zum mindesten

der ersten der drei Erzählungen keine Rede"*) und mit ihr stehen und

fallen wohl auch die beiden anderen.

Nebenbei sei bemerkt, daß das absolute Fehlen antiquarischer Bestand-

teile in der Geschichtserzählung Diodors (die Rostra, an denen die zwölf

Tafeln angeschlagen werden, die tegulae inMicae und das Recht der römischen

Matronen, auf Wagen in der Stadt zu fahren [XIV 116,8.9] sind, soviel

ich sehe, die einzigen Ausnahmen) die Behauptung von Pais, die Haupt-

quelle Diodors für die ältere rönn'selie Geschichte seien die aiinales mujimi'^).

ohne weiteres ad absurdum führt. Keine einzige Tempelweihe, kein Prodigium

wird von Diodor bei-ichtet: man vergleiche damit, was Pais selbst über

die Beschaffenheit der unnales maximi sagt.'')

Zu der Einsetzung des Volkstribunats ist zu bemerken, dab die Worte

7JQÖC äs rovioic auf keinen h'all. wie E. Meyer') für möglich iiält, auf

eine Vermehrung der Volkstribunen von zwei auf vier hinweisen. Bader^)

hat gezeigt, daß in den Listen der Kriegstribunen sich öfters TjQog 6e rovroiz

oder SU 6s oder gar beide Formeln neben einander finden, ohne daß von

einer Vermehrung die Rede ist: die Gliederung einer längeren Namenreihe

durch Einschiebung derartiger {''ormeln ist eine Eigentümlichkeit des

griechischen Stils.

b) Dezemvirat und Ständelvampf.

Gehen wir zu dem grösseren Abschnitt über das Dezemvirat über,

der alles zusammenfaßt, was Diodor oder seine Quelle über die römische

Verfassungsgeschichte von Beginn der Republik bis auf die Zeit des Appius

Claudius (abgesehen von den besprochenen kurzen Notizen) zu sagen weiß.

Ob diese nicht nur formelle, sondern auch sachliche Zusammenziehung

dessen, was die spätere Annalistik auf mehr als ein Jahrhundert verteilt,

ursprünglich ist (in welchem Falle vielmehr die spätere Annalistik die

von Diodor in einem i)ezw. drei Jahren erzählten Ereignisse auseinander-

gezogen hätte) oder von Diodor bezw. seiner Quelle besorgt wnirde. ist

1) I S. .507. 2) II S. 103. -A) Phil ^8 S. 30(iff.

4) So auch Münzer (Pauly-Wiss. III Sp. IT.Vi). .j) I S. 7(;. C) I S. 271'f.

7) lihein. Mus. 37 S. (;i7: Hermes ISO S. lif. S) .\. a. 0. S. 32 A. 37.



348 Georg Signart,

iniiiuT iindi stritti«. E. Sclnvartz ' I z. B. meint, der Satz von dor Zu-

lassung der l'lcbejer zum Konstilat sei von Diodor liineingebiaclit worden,

vielleicht liabe er aus einer abgewiesenen Forderung eine bewilligte ge-

macht.-) Noch weiter geilt l'ais.-'') Indes abgesehen von der Unwahi-

scheinlichkeit eines Verfahiens, das Ereignisse, die um 80 Jahre auseinander-

liegen, in einem Jahre vereinigt (nur ein sehr kühner Fälscher, nicht

ein Kompilator würde etwas derartiges zustande bringen), ist es doch

methodisch das einzig Richtige, zunächst den diodorischen Bericht aus

sich selbst heraus zu erklären und mn' aus zwingenden Gründen Verderbnisse

bei ihm anzunehmen.

Der Abschnitt, mit dem wir uns beschäftigen, zerfällt deutlich in

zwei Teile: die Gesetzgebung durch che ersten Dezemviru 451 v. Chr.

(c. 23, 1), die zweiten Dezemvirn 450 v. Chr. (c. "24, 1) und die Konsuln

des Jalu-es 449 v. Chi', (c. 26, 1): ferner dazwischengeschoben (24, 2—25

Ende) die Geschichte vom Sturz der zweiten Dezemvirn und dem zwischen

den Dezemvirn und dem Heer abgeschlossenen Pakt (im Jahre 450 v. Chr.).

Unsere übrigen Quellen verteilen diese Ereignisse anders: sie verlegen den

Sturz der Dezemvirn und die Zugeständnisse an das Volk (die bei ihnen

sogen, valerisch-horazischen Gesetze) in das dritte Jahr und lassen die

Gesetzgebung schon im zweiten Jahre abgeschlossen sein.*) Schon Mommsen

erkannte, daß die diodorische Version die ältere ist. was durch Spuren

dieser älteren Version bei der Jüngeren Aunalistik bestätigt wird.^)

Ist aber die diodorische Version auch die glaubwürdigere? Zum
Jaln-e 451 v. Ckr. (444 v. Chr. nach diodorischer Zählung) berichtet

Diodor: iv Je Tfj 'Po^itj 6sxa äräosc xarsam ^i^aav roiioyoütfot (dann die

Namen): oiwt, tovc vöj^iovc ainsTe?.soar. Zum Jahre 450 v. Chr.: 'Pw/iaioi

TidXiv dexa äräQuc vonode'tag sYkorro (dann die Namen): olroi. de tohg

vofxovc ow. r^Svvriüri(Sav awreXidai. Diese zwei Notizen geben uns sofort

eine ganze Menge Rätsel auf. Die ersten decemviri legibus saibundis

(Sexa üvSqss vofioyqä<foi) stellten die Gesetze zusammen oder vielleicht

besser: sie machten miteinander die Gesetze. Das Wort ßvvuXtlv ist ein

ganz allgemeines und bedeutet, etwa ins Werk setzen, etwas zu Ende

führen (so z. B. auch e. 24, 2: 26, 1): auch das Tempus, der Aorist,

weist auf Vollendung hin. Wir sind daher erstaunt, beim nächsten

Jahre zu hören, daß Avieder Gesetzgeber (diesmal vo/noO^erai) gewählt

werden, die aber die Gesetzgebung iufolge eines Zwischenfalles, der hier

1) Paiüy-Wis-s. V Sp. G93.

•2) Anders E. Meyer und Niese s. S. 34b' A. > und 3.

3) T S. 559; II S. 136 A. 2, vgl. S. 686 A. 1.

i^ So aucli Cic. de rep. II 62.

5) R. F. I S. 300 Aum. 29. Dazu gehört z. B. die Notiz, die Kousulu Valerius

und Horatius hätten die Gesetzgebung zwar nicht vollendet, aber die vollendete

auf dem Markte aufgestellt Liv. 111 57; mit Unrecht hat Mommsen, St. R. IP
S. 726 A. 2 diese seine Ansicht wieder ziu-ücligeüommen.
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ziiiiäclist IxMscito iiclasscn werden kann, nicht vollenden kiinnen. Diesen

jUielien Widerspincii suchte Madvig') diircli die einfache Manipnlati(ni

zn beliehen, dal.) er i)eini ersten Jalire sclirieh: ovtoi. lohg rofiocc i>r

(Svve7t2faav. \\"\v wollen aher doch versuchen, ohne diese Konjektur

auszukoinnuMi.

Trotz ihrei- Kinv.e lassen die beiden Notizen erkennen, daß sie vcr-

sciiiedenen (,)uellen entstamnien. Die erste mit der l'orni rojxoynäipoi

ist vielleicht aus einer lateinischeu-). die zweite mit dei' l'drui vofwttt'iai,

aus einer i^riechisclien Quelle.^) Ferner werden die eisten Dezemvirn

aufgestellt (xatEöTÜOrigav). die zweiten gewählt {e'i'Xovio). Die erste Notiz

beginnt mit den Worten: h< äe tiß 'Pwi-trj, genau so wie fast alle sonstigen

Notizen über Verfassungsgeschichte*), wälirend die zweite mit dem Völker-

uanien beginnt, was sonst eine Eigentümlichkeit der Abschnitte über

äußere Geschichte ist. Nehmen wir noch hinzu, dal-i die beiden leisten.

wie wir im ersten Teile ausgeführt haben, zu verschiedenen Zeiten ent-

standen sind, so kann gar kein Zweifel sein, daß liier bei Diodor zwei

Versionen über das Dezemvirat roh zusammengefügt sind. Die erste

Version berichtet kurz und bündig, decemviri legibus scrlbimdis hätten

die Gesetze zusammengestellt: von einer zweiten Zchnerkonimission wußte

sie nichts. Die zweite Version berichtete von zehn gewählten rof^toiHtni,

die anfingen, die Gesetze zusammenzustellen, ihr Werk aber nicht zn

Ende führen konnten. Wahrscheinlicli war die zweite Version bestimmt,

die erste zu verdrängen: da dies nicht gelang, wurden sie vereinigt. Daß

bei Diodor die ursprüngliche Verschiedenheit der hcidcn Versionen so

deutliche Spuren zurückgelassen hat, zeigt, daß seine Quelle noch die

nnbehilflichc Schwerfälligkeit der alten Chronik hatte. Fais-^) erkannte

richtig, daß die Berichte über die zwei Dczemvirnkollegicn auf zwei ein-

ander entgegengesetzte Versionen zurückgehen: seine nngeungendc I5e-

handlung des bei Diodor vorliegenden Quelleuproblenis ließ ihn aber über-

sehen, daß der alte Bericht Diodors seine Ansicht eklatant bestätigt. .Vuch

Nikolskyß) betont mit Recht, daß zwei ZehnmänncrkoUcgion für eine

1) Nach der Ausgabe von Vogel.

2) (Sixc! av^iisc voi.ioyQÜtfoi = decemriri legibus scrilmndis.

3) vo/.toy()c!<poc hat Diodor sonst mir nocli c. 25, 1 : vonuH^hijs dagegen z.B.

1X20. XII 11,3. 12,3|bis). 4. 13,1. 14,1. 1.5,2. 16,1.3.4. 17,3. 19,2. 3 (bis). 20,1.

XI1134, G. 35,1. 3. 4. Polybius nennt Lykurg (X2,8) und Zaieukos (XII IG, !). 11)

fOfiuDi'rijc, bericlitet aber von zwei vo/Myii/a/oi bei den Aetoleru (XIII 1,2).

4) XIG8, 8. XII37, l.XV3.'.,3. XX3G, 1, auch XII 26, 1; diese Eigentümliciikeit

Diodors, die sich auch auf die griechisclie Geschichte erstreckt (vgl. z.B. XI 77, G.

XII 36, 2. 4G, 1), findet sicii ebenso in dem chronologisclicn Fragment der Oxyr-

hynchos-Papyri, das Soltau (Phil .J8. 1S9S). S. .558 tT.) behandelt liat (vgl. Col. I 2.

Col. ILI 33). 5) I S. .581).

6) System und Text des Zwölftafelgcsefzes. Dieses russiscli geschriebene, mir

dalier nicht zugängliche Werk kenne ich nur aus dem Artikel decemmri von

Kül.ler, Pauly-Wiss. IV Sj). 22GO.
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(!esetzsc'l)un,i;' nur spüle ErlindiMin sein können. Xatüiiicli ist die zweite

Version die spätere: das zeigt die aus der Zusaninieiisetzung des Kollegiunis

ersiclitlicho Tendenz, die plebejisclicn Interessen zn walircn.

Aniöer diesen zwei Versionen gab es nocii eine dritte Version, die

den Ko)isuin des Jahres 449 v. Chr. das Work der Gesetzgebung znscliricb.

Bei Diodor ist allerdings .nur erzählt, sie hätten die elfte niul zwölfte

Tafel verfaßt und )nit den zehn aiuleren sclion fertig gestellten publiziert.

Indes dieser Abschnitt ist nur äußerlich an die Geschichte der zweiten

Dczenivirn angeknüpft und zeigt einen ganz anderen Charakter als sie.

Vor allem ist er unverhältnismäßig ausführlicher. Im Stil der vorigen

Notiz hätte es genügt, zu sagen: rrjg vo^o^ealag doa rr]v amen' üßw-

rekiörov yevofiei'rjc, ot vnawi (SvrsTshßav avrrjv. Nun wird aber hinzugefügt,

die Konsuln hätten, da die Dezemvirn (welche wird nicht gesagt) ') schon zehn

Tafeln von den sogenannten Zwölftafeln (!)-) vollendet gehabt hätten, die

übrigen zwei verfaßt. Dann hätten sie die ganze Gesetzgebung auf zwölf

eherne Tafeln eingraben lassen und vor den Rostra, die sich damals-') vor

der Kurie befunden hätten, anfgestellt. Diese kurz und präzis abgefaßte

Gesetzessammlung sei in Ansehen geblieben ..bis auf unsere Zeit".

Schon daß
»J

rof-ioDcaia statt ol vöi.wi gesagt wird, ist auffallend. Noch

auffallender ist, daß erst jetzt berichtet wird, jene rö/tot seien auf zwölf

Tafeln berechnet gewesen. Der detaillierte Bericht über die Publikation

vollends und die allgemeine Bemerkung über das Ansehen dieser Gesetzes-

sammlung passen garnicht zu dem Charakter der beiden ersten Notizen.

Das Auftreten der Zahl zwölf^), die genaue antiquarische Beschreibung der

Publikation unddiedemStil der alten Chronik ganz zuwiderlaufende allgemeine

Bemerkung zeigen, daß diese Version einer späteren Schicht der Annalistik

angehört als selbst die zweite. Gemeinsam ist aber dei- zweiten und dci-

dritten A'^ersion das griechische Kolorit (rounOeiai — rofioOsaia — (;/

/.uXovf.ievoi dwäexa nivaxsi — ßovleinriQwv), gemeinsam ferner die Un-

glaubwürdigkeit. Schon die Konsuln Horatius und Valerins sind verdächtig.'')

Bekanntlich linden wir beide auch im ersten und dritten Jahre der Repulilik

und einen zweifellos historischen Vertreter des alten Tribusgeschlechtes

der Horaticr kennen wir nicht.^)

1) o\ fi'iv iSixi: (ohne Zusatz von loitiiyiir.'i m oder rtiitoSHTcu').

2) riöv xaf.ov/diwi- iWlxSfxK TiiräxMv: seltsame Ausdrucksweise, da or.st im

folgenden Satz die Eiugrabung ttg (U!j(hxr( -/tö.y.ovi TiivdxKc berichtet wiril.

3) Ti'nt ist iuteres.saiit; vgl. dazu E. Meyer, Rhein. Mus. 37 S. G18.

4) Lambert, Nouv. rev. last. 26. 1902. S. l.').51t'. hebt mit Recht hervor, wie

spät erst die Zwölftafelgesetzgebung, speziell der Naiue duodecim tahulae, in der

Literatur auftaucht. h) Vgl. Pais I S. .^701f.

6) WeuQ Pais (IS. 4T2fr.) den Horatius Codes uuil mit ilnn die anderen

Iloratier auf einen Gott Horatius, d. h. Vulcanus zurückführt, geht er zu weit. Vor-

sichtiger ist Scluilze {Zin- Gc.irli. lal. Ek/ennamen S. 483), der die Vermutung aus.spricht,

die lliiratiei- scieiniach dci- (löltin llnrii geiKiniit und daiinl iiiitci- ihien Sdiutz gestellt.
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Her alto üciiclit Diodors z('iü,t also dciitlic-lioi' als die s|);it(MTii iilicr-

ail)i'itcton. crwoitcrtcii uiul 'eglättoton Darstpllunf>on des Livius und Dionys,

dal) die Cieschiflite von der Kodilikatioii des I.andrechts, wie sie später

erzälilt wurde, aus drei Versionen zusaninieiifiescliweißt ist. von denen

liöclistens die erste als liistoriseh in Betracht kommen könnte. Auf keinen

Fall kann die chronologische Fixierung auf das Jaiir 4')1 v. Chr. (bezw.

444 nach Diodor) festgehalten werden. Für die Wahl gerade dieses

Jahres läßt sich leicht ein Grund linden. Natürlich wollten die Römer

nicht viel jünger sein, als die italischen und sicilischen Griechenstädte. Daraus

ergab sich wie von selbst ein Synchronismus der Dezeniviralgesetzgebung

mit der des Charondas in Thurii.') Auch später, als dieses Datum durch

die chronologischen Machenschaften um sieben Jahre hinaufgerückt

wurde, war immer noch ein Synchronismus mit der Revolution in Syrakus

vorhanden.-') Von dem ersten Ansatz hat sich in der römischen Annalistik

eine Spur in der roijatio Caniileia vom Jahr 445 v. Chr. erhalten."')

Wir kommen nun zu dem zweiten Teil der Gescliichte des Dezcnivirats.

dem Sturz der Dezemvirn und den dadurch herbeigeführten Errungenschaften

des Plebs.

Dieser Teil ist an den ersten nur durch die Partikel ds angeschlossen.

Als der einzige Grund für den Sturz der Dezemvirn wird die Gewalttat

eines Dezemvirn gegen eine Jung-frau angegeben.^)

Diese rührende Geschichte ist bei Diodor in weit einfacherer und

reinerer Gestalt erhalten als bei Livius u. a.'^) Der Verlobte der Jungfrau,

ihr Onkel, ihre Amme, die Boten, welche den Vater ans dem Lager holen,

ferner die Einzelheiten des Prozesses, die genauen Lokalitäten — all dies

fehlt bei Diodor. Das Auffallendste aber ist, daß er wieder den Dezemvir

noch die Jungfrau noch ihren Vater bei Namen nennt. Es wird immer

wieder versncht, das Fehlen dieser Einzelheiten und der Namen dem

nachlässigen Exzerpieren Diodors znzuschreiben.*^) Nichts ist verkehrter.

Der Kompilator, der in seinen Exzerpten die Namen der Hauptpersonen

1) Nach Diodor XII 11,3 im Jahre 144 v. Chr.

2) Diod. XI 86 uuter dem Jahre 433 v.Chr.; die zwei Jahre Unterschied be-

deuten bei der ungenauen Chronologie dieser Zeit nicht viel.

3) Vgl. Pais I S. 590. Auf gleiche Weise ist vielleicht die chrouologisclie

Fixierung der Einsetzung des Volkstribunats auf 471 v. Chr. bezw. 4(j(j (nacli

Diodor) zu erklären. Für beide An.setzungen sind Synchronismen vorhanden: in

Akragas wurde 472/1, in Syrakus 466/.J die Demokratie nach dem Sturze der

Tyrannen wiederhergestellt.

4) Die spätere Annalistik fülut noch andere Grünile, /.. B. die F-rniorihing

des Siccius au, vgl. Niese, De ann. Rom. I 1886 S. Vlltf.

h) Vgl. Niese a. a. 0.; E. Meyer, Eermeg 30 S. 20.

6) So Pais I S. 5.J1 Anm. 2: Büdinger, {Die Unirersallnsforie im Altertum. IS!)-').

S. 170) konstatiert gar eine ahsiciitliclie Schonung der ange.sehenen klaudisclien

Familie durch Diodor! Warum Diodor auch Verginia nicht nennt, bloil)t dabei

rätselhaft.
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wegläßt, soll iiocl) eist gofiuidpu werden. Niclits hält sich zäher bei Anek-

doten, Sagen nnd Legenden als die Namen der Leute, von denen die

Geschichte handelt. Die Namen sind der eiserne Bestand aller Gcschichten-

kompcndien. Zonaras z. B. erzählt die Verginialegendc mit viel weniger

Worten als Diodor. erwähnt aber dabei nicht bloß den Namen des Dezem-

vini und des Vaters, sondern auch des Verlobten der Jungfrau, i) Es ist

also meines Erachtens eine psychologische Unmöglichkeit, daß Diodor.

wenn er in seiner Quelle die Namen Appius Claudius. A'^erginia und Ver-

ginius fand, sie nicht ausschrieb. Zudem hat Niese gezeigt, daß Cicero

auch erst in einer späteren Periode seines Lebens die mit Namen aus-

gestattete Version der Legende kennen lernte oder rezipierte. 2)

Gibt aber Diodor in Bezug auf die fehlenden Namen seine Quelle

treu wieder, so entstellte er sie wohl auch sonst nicht durch AVcgIassnng

wesentlicher Züge.

Die diodorische A'ersion der Verginialegendc beweist, wie E. Meyer-'j

hervorhebt, schon durch das Fehlen der Namen, daß sie nicht Sage,

sondern ein Literatenmachwerk ist. Bestätigt wird dies durch den ganz

farblosen, schematischen, jedenfalls unrömischen Charakter der Erzählung.

Topographische Einzelheiten fehlen gänzlich. Bei r.,ivius (lU 44, (i) ge-

schieht die Ergreifung der Jungfrau auf dem Forum — ihi nanique in

tahernis Utterarum ludi erant — . ebenso bei Dionys (XI 28): Diodor weiß

nichts davon. Ähnlich tötet bei Diodor der Vater seine Tochter nrnm

xoeonu)hov d. h. auf der dyoQa, dem Markt. Livius dagegen sagt genauoi-;

prope Cloucinae ad üdicrnas, qxiihus nwic novis est nornen (III 48, ö). Die

ganze Erzählung Diodors macht vielmehr den Eindruck einer griechischen

Novelle als einer römischen Sagc.^) Am meisten spricht dafür das Auf-

treten eines <ivxo(pävtr,c: gab es denn in republikanischer Zeit diese Menschen-

klassc in Rom? Auch die Ausdrücke äyeiv elg SovXeiav'') und o äoxov

{= Richter) sind echt griechisch. Das ganze Motiv entspricht vollständig

dem Geschmack der Alexandrinerzeit: schon im vierten Jahrhundeit wurde

es Sitte, Umwälzuugen im Staatsleben duich erotische Legenden zu motivieren.'')

Es scheint also hier nicht reine Erfindung, wie E. Jleycr annahm,

sondern Entlehnung von den Griechen vorzuliegen. Allerdings habe

ich bis jetzt die genau entspreclieiule Vorlage nicht linden können.

Am nächsten kommt die Geschichte, die Pausanias') als Gründungs-

legende des Tempels der "AoTei.ug 'H/f/iör?; in Tegea (Arkadien) erzählt.

1) S. Cassiu.s Dio ed. Boiss. I S. 6.ö.

2) Niese, De ann. Rom. I S. Xf.; vgl. uach einander pro Com. bei Ascon.

11. 77 (G5 v. Chr.), de rep. II 63 (53 v. Chr.), de ftn. II 66 (45 v. Chr.).

3) Hermes 30 S. 20.

4) Daß Münzer (Pauly-\Vis,so\va III Sp. 27ÜO) die ErziUihiug als „Volkssage in

ihrer ursprünglichen Form"' auffaßt, .sei nur erwäliut.

ö) S. Pauly-Wis.sowa I Sp. 768 unter dem Worte o.yfiv.

6) Vgl. Anstot. Pul V -J, C. 3,1 p. i:i03 B1<U. 7) VIII 47. C.
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Der Tyrann Aristoniclidas in OrclKiniciMis licl)t eine .)nni;traii aus Tciica.

uiul da sonst kein .Mittel liillt. lälit er sie cliireli Clironios ffewaltsani

liolen: elie sie aber ankommt, tütet sie sicii selbst ..aus l'"urclit und

Scham". Das stiiizt den Tyrannen ins Verderben. Von der erzürnten

Artemis aut'seslachelt. tötet der eigene Helfershelfer Chronios den Tyrannen

und stiftet zur Siilme den Artemistempel in Tegea. — Hier linden wir

viele Züge der Verginialegende wieder: den gewalttätigen Tyrannen, seinen

Helfershelfer, die Vereitelung des Anschlags durch den Tod des Jlädcliens

uud infolgedessen den Sturz des Tyrannen. Man könnte sich wohl denken,

daß ein mit römischen Verhältnissen auch nur obeiflächlich Vertrauter

die Geschichte dahin umbog, daß er statt des Wegs der Gewalt den der

Rechtsbeugung wählte und statt des Sykophanten den Vater als den

Rächer seiner Tochter auftreten ließ. Ohnehin mußte ja bei dieser poli-

tischen Legende die göttliche Weisung an die Kreatur des Tyrannen weg-

fallen. Freilich hätte auch bei dieser Umwandhing der Selbstmord des

ilädcliens bleiben können. Immerhin ist ein Zeichen dafür, daß der

Vater, also auch seine heroische Tat. nicht von Anfang an in der Legende

hervortrat, die Tatsache, daß wir bei Diodor erst nach Beendigung des

Prozesses von der Existenz des Vaters erfahren.

Andere Legenden, die mehr oder weniger an die Verginialegende

anklingen, sind die Geschichte von der Hippo ^). die Opferung der Tochter

des Aristodemos"'') und namentlich die verschiedenen Verwandlungssagen

von Apoll und Daphne. Pan und Pitys. .\lpheios und Arethusa. Ilici

handelt es sich stets um dieseli)e Fabel: ein keusches Mädchen wird durch

Verwandlung (ins Menschliche übersetzt soviel wie durch Tod) seinem

Verfolger entrückt.

Einer derartigen Legende mag die Verginialegende nachgebildet sein.

Sehr wohl möglich ist dabei, daß die unmittelbare Vorlage keine indivi-

duelle Sage, sondern eine ganz allgemein gehaltene Deklamation war.-^j

Ein solcher Ursprung einer der populärsten römischen Sagen erscheint

vielleicht an sich unwahrscheinlich, ist es aber bei Lichte besehen nicht.

Die älteste römische Geschichtsschreibung war eine durchaus aristokratische,

ganz unvolkstümliche. Das zeigt schon der Gebrauch der griechischen

Sprache. Überwältigt von der weit überlegenen griechischen Kultur schämten

sich die Römer ihrer eigenen dürftigen Geschichte und ließen sich von

dienstfertigen Griechen eine glanzvolle Urgeschichte mit griechischen l'arben

1) Val. Max. VI, 1, ext. 2. 2) Paus. IV 10.

3) Darauf macht micli Herr Professor Willielni Schuiiil in Tüljinsjen auf-

merksam. Mit seiner gütigen Erlaubnis teile icji eine Stelle aus seinem liriefe

mit: „Mir sclieint, die Gescliiclite, wie sie bei Diodor vorliegt, luit etwas so

Schablonenhaftes und wenig Iiulividuelles (das xqso-xöj/.iov. das individuell scheinen

könnte, geliört zur i'.yo(}a), ist so auf Hyperbel uud Antitliese (f(;-«);^,> — nfvi/uii)

gearbeitet, daß icli sie aus der Kheturenscliule ableiten möchte, woraus sich auch

die Anonymität der Beteiligten oline weiteres erklären würde".
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aiisiiciiialt Ncrl'crtiincii. Dieser l'idzel.i isl l'üi die Kiiiiii;sL;escliiclite bereits

naclif^ewiesen. M

Aber auch fi'ir die früliere Zeit der lve|)ul)lik sind selion Spuicn sdiclier

Erfindungen nach griechisclieiii J[uster uder direkte Entlelmungen dar-

getan.'-) Und gerade bei Erzälihiiigcn aus re|)ul)Hkanischer Zeit können

wir verfolgen, wie die ursprünglich farblosen, ja griechische Earben

tragenden Berichte mehr und mehr konkreter gestaltet, mit Namen aus-

gestattet, an römische Lokalitäten angeknüpft, mit römischen Zügen aller

Art ausgeschniückt werden, so daß sie zuletzt ihren ursprünglichen Charakter

gar nicht mehr erkennen lassen. Diodor bietet uns in den ausführlichen

Abschnitten über das Dezemvirat und die Gallierkatastrophe den unschätz-

baren Vorteil, die erste Stufe dieses Entwickelungsganges noch deutlich

erkennen zu können. Sowohl die Geschichte vom Sturz der Dezemvirn

(wie wir nachher noch sehen werden) als die Einzelheiten der Einnahme

Roms durch die Kelten 3) sind weder Geschichte noch auch römische Volks-

sage, sondern schriftstellerische Erfindung unter Nachahmung griechischer

Vorbilder. Diese Ansicht hat übrigens schon im Jahre 1816 August

Wilhelm von Schlegel in einer Rezension von Niebuhrs römischer Geschichte

mit richtigem Instinkte vertreten.'')

Dal.) griechische, nicht römische Sagen zur ersten Ausschmückung

der älteren Geschichte Roms verwendet wurden, ist ganz natürlich. Die

Römer standen noch auf einer relativ niederen Kulturstufe, als die Aufgabe

an sie herantrat, ihre Urgeschichte zu schreiben. Weder war ihre Mythologie

zu derartigen Zwecken brauchbar, noch besaßen sie eine Heldensage. Das

wenige, was vielleicht vorhanden war, konnte nicht aufkommen gegen den

Rciehtnm der Griechen, zumal bei dem schon erwähnten aristokratischen

Charakter der ersten römischen Geschichtsschreibung.

Die bisherigen Ansichten über die Entstehung der ^'erginialegen(le

stützen sich fälsclüicherweise auf die späte, überarbeitete Tradition. Mommsen •*

)

glaubte, gestützt auf die ausführliche Darstellung des Prozesses der Verginia

bei Livius, den Kern der Legende in der exemplifikatorischen Darlegung

des Freiheitsprozesses finden zu können. Das ist aber spätere Zutat: bei

Diodor verläuft der Prozeß äußerst kurz und nichts weniger als in den

rechtlichen Formen. Pais andererseits'"') glaubte in der Venus Cloacina.

Ijci der nach Livius Verginia den Tod fand, den Ursprung der Legende

nachweisen zu können. Diese genaue Ortsbestimmung aber findet sich

1) Vgl. B. Niese, Die Sagen von der Gründung Bows. Hist. Zeitschr. X. F.

XXIII S. 48IfT.: C. Trieber, Die Romuhissage. Rhein. Mus- 43.

2) Vgl. Thouret, Über den gallischen Brand, Fleckeisens Jhh. Supiil. XI. ISSO.

3) Vgl. Thouret a. a. 0.

4) Vg\. Sämtliche Werhe. lu-rausgeg. von Böckiug XII 1847 S. 444ir.. lieseiidcrs

S. 448. 480. 488. 490. 497. Von tleii Neuereu vertritt diese Ausii-ht mit bfsuuilerer

Energie v. Wilamowit/,, vgl. Griech. Literat iirgcsch. S. 11'2.

5) Rom. F. I S. 299. 6) I S. 550 fit.
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nur l)ci Liviiis. Aiißoidrm ist sclir zwcit'clliart. dl) jciio Venus Cloaciiia

wirklich die Scliützcriii der eliplielioii Tioiio ist. für die sioPais'j, gestützt

auf eine hodenkliehc Interpi-etation von l'lin. n. h. XV 122, erklärt. Mir

scheint Wissowa"-) riclitiger über den Charakter dieser Göttin zu urteik'n,

wenn er auf die späte Zutat Venus kein Gewicht h'gt und die Cloacina als

,.K]oakengöttin" auffaßt. Aber aucli abgesehen davon, wie kann man
eine Venus, selbst wenn sie die Göttin der ehelichen Treue ist. als Schützerin

und Symbol der jungfräulichen Keuschheit auffassen? l'ais nimmt aller-

dings keinen Anstand, die Venus Cloacina bald als simbolo dei imri

conmihi^) oder dei ccisti c jnidühi matrintoni*). bald als simholo del pudore

vei'ginale^) oder del pudore deUe spose^) zu bezeichnen. Die petitio principii

bei Pais liegt hier auf der Hand. Verginia soll unter allen Umständen

an etwas Einheimisches. Römisches angeknüpft werden.

Dabei passiert Pais noch eine zweite Entgleisung: er behandelt

Verginia als vollständig identisch mit Luki-etia bezw. als Dublette von

Lukretia, deren Geschichte er ebenfalls an die Statue der Venus Cloacina

anknüpft.') Lukretia und Verginia haben aber nichts gemein, als daß

sie. durch frevelhafte Angriffe von Tyrannen auf ihre Tugend in den

Tod getrieben, der Anlaß zu dem Sturze der Tyrannen werden.'*) Im

übrigen ist Lukretia eine verheiratete Frau, die aus Scham über die ihr

angetane Schmach sich selbst tötet, Verginia eine Jungfrau, die durch

die heroische Tat des Vaters vor der Schande bewahrt wird, also stirbt,

ohne sich prostituiert zu haben. Beide Motive sind nicht selten in der

griechisch-römischen Literatur, natürlich mit .Modifikationen.^) Seine größte

Verbreitung gewann das Verginiamotiv später unter christlichem Einfluß.

wobei sich derselbe Prozeß wie bei der Einbürgerung in der römischen

Geschichte abspielte'") (zuerst einfach und ohne Xanien. dann reicher

gestaltet und mit Xamen versehen).

Über die Glaubwürdigkeit der Verginialegende brauche ich nach dem

Gesagten wohl nicht mehr zu sprechen: ich möchte aber zum Schlüsse

noch ausdrücklich hervorheben, wie wichtig für uns in methodologischer

Hinsicht die diodorische Version dieser Legende ist. Sie zeigt, wie ver-

fehlt es ist, die ganze römische Pseudogeschichte auf Aetiologien und

staatsrechtliche Fiktionen oder antiquarische Konstruktionen lokaler und

1) I S. 362 A. 3. 2) lieligion und Eultvs der Römer S. 197: Pauly-\\is.s. |\-

Sp. CO; Ges. Ahhandl. S. D. S\b. — 3) I S. 362. — 4) I S. 479. .050. — 5) 1 S. ÖÜG.

G) II S. GS; alleufall.s erträglicli ist diese Auffassung, wenn, wie bei Livius,

der Verlobte der Verginia von Anfang an erwälint ist; aber bei Diodor ist keine

Spur von einem Verlobten.

7) I S. 360f. 451 ft'. 550tr. 8) Mein- sagt aucli Liv. 111 44, 1 nicht.

9) G. Voigt, Die Liikrctiafabel und ihre lUerariscIien Verwandten. Ber. d. Verh.

der süehs, Ges. d. Wiss. 1883. Die Lukretiasage scheint nach dem Vorbild der

boeotischeu Sage von den beiden Töchtern des Skedasos gemacht zu sein

(Paus. IX 13). 10) Voigt a. a. 0. S. 9fif.
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sakraler Art zuriickzufüliron. Das Primäre ist in unserem Fall eine reine

scliriftstcllerisciie Ertindiing : die staatsrechtlichen und topographischen Einzel-

heiten, kurz das national-römische Element kam erst später dazu. Dies

Resultat dient meinen obigen') Ausführungen über die Entstehung der Sagen

von Sp. Cassius. Sp. Maelius und M. Manlius zur Stütze.

Unmittelbar an die Yerginialegende sdüießt sich die Erhebung des

Heeres gegen die Dezemvirn an. Auf die Nachricht von der Verzweiflungstat

des Vaters, die dieser selbst ins Lager bringt, bricht das Heer vom Algidus.

wo es gerade lagert, auf und fällt bewaffnet und bei Nacht in Rom ein.

wo es noch in der Nacht den Aventin besetzt. Als am anderen Jlorgeu

die Dezemvirn dieser Tatsache gegenüberstehen, rüsten sie zur Gegenwehr;

ehe es jedoch zum offenen Kampfe kommt, wird durch das Dazwischen-

treten der x«o(eaT«TO( twv nokirm' ein Vertrag zwischen den streitenden

Parteien zustande gebracht, dessen einzelne Bestimmungen mitgeteilt werden.

In der zweiten Bestimmung, der jähilicheu Wahl von zwei Konsuln, ist

implicite die Abdankung der Dezemvirn enthalten.

An dieser Darstellung fällt vor allem auf. daß nur das Heer (oi

öToantÖT«/) und die Dezemvirn (ot 6exa rofiOYQäcfoi)'-) sich gegenüber-

überstehen. Nur einmal (§ 5) ist das "Wort m 7i?.rjOoc gebraucht: aber

ob es hier jdebs bedeutet, scheint mir nach dem Zusammenhang recht

zweifelhaft: oben bei Verginia beißt ja auch svysvrjc nicht patrizisch.

sondern nur vornehm, aus einer angesehenen Famihe.^) Jedenfalls

existiert sonst der Unterschied der Stände für diese Darstellung nicht:

weder Patrizier noch Plebejer, weder der Senat noch das Gesamtvolk

{po2nilu$, 6 Srjuoc) werden erwähnt. Außerdem erzählt Diodor nicht von

einer secessio flehis. sondern von einem ililitäraufstand. Folgerichtig

besteht die G^genmaßregel der Dezemvirn in einer Aushebung der jungen

Mannschaft. Der Kampf wird al)er verhindert durch eine dritte Gruppe

von Leuten, die zwischen den Parteien stehen und von denen die spätere

Tradition auch nichts weiß (Valerius und Horatius bei Livius sind Ab-

gesandte des Senats, gehören also zur Senatspartei). Daß die Dezemvirn

allein für sich eine vertragschließende Partei bilden, ist der späteren

Tradition ebenfalls fremd. Von einer Sühne für- die Freveltat eines der

Dezemvirn. was doch der Zweck des ganzen Aufstandes sein mußte, ist

keine Rede: der Inhalt des Vertrags enthält ganz andere Dinge.

Man siebt, diese Darstellung trägt denselben Charakter wie die Ver-

ginialegeude. Sie nimmt kaum irgend eine Rücksicht auf römische Zu-

1) S. 34Gf. -2) Der Ausdruck oJ ,ufr dixn voixoyQi'.ifoi ßoijf^orrxt: riT

GvväityorTi — was man riclitig als falsclie Übersetzung von decemviri legibus

soilmndis (als Titel) coUegae aiixilium fcrenies erkauut hat (Kliinke S. 7; Ed. Meyer,

Miein. Mus. 37 S. 61S) — ist der einzige Beleg dafür, daß der Verfasser der Er-

zählung auch römisclie Verhältnisse uud Termini kennt. Daraus allein mit Klimke

und E. Meyer auf eine lateinische Vorlage zu sciiließeu, scheint juir in Auljetraclit

der vielen Uegeninstanzen untunlich. 3) Pais I S. 551 A. 2.
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stände, ist so allgoiiKMii wie imi- iiui^licli lidialtcii uiul vor allem, sie hat

keine Namen. Weder der Fiiiirer des Heeres noch irgend einer der

Dezemvirn noch einer der Vermittler werden mit Namen genannt. Die

vielen Ausmalungen der späteren Tradition (z. B. Walil von eigenen Kriegs-

trihunen und ähnliches) fehlen gänzlich. Ich trage daher kein Bedenken,

diesen Abschnitt auf dieselbe Stufe mit der Verginialogende zu steilen

und als Eründung zu betrachten.

Und zwar ist es ebenfalls eine Erlindung nach griecbisclien Mustern.')

Das Bürgerheer, das einen Teil der eigenen Stadt besetzt, während die

Tyrannen den übrigen Teil innehaben, erinnert ebensowohl an Thrasybul

und seine Genossen, die gegen die dreißig Tyrannen Phyle uiul Munychia

besetzen^) wie an die Syrakusaner. die im Jahre 466 v. Chr. den Stadt-

teil Tyche gegen ihren Tyrannen Thrasybul besetzen, während er sich in

der Altstadt und der Achradina hält. Im letzten Falle endet wie in Rom

die Sache durch einen Vergleich.^) Ich erinnere ferner an den Aufstand

der Neubürger gegen die Altbürger in Syrakus*) und den Aufstand der

Syrakusaner gegen Dionys^). die einen ähnlichen Verlauf nehmen. Sogar

dieselben Ausdrücke kehren wieder: Diod. XII 24, 5: oinoi iiev ovv xaze-

läßovio Xö(pov mv ovoi.ia^6f.ievov 'Aovevnrov. XI 68, 1 : oi (?e ^vQaxöaioi

To ftev TTQcörov /.leQog rrjg nöXewc xateXäßovio trjv or0jt(aj0;i(ei'7;r Tvxriv.

XI 73. 1 : xal rr]c nöXew? xarsXdßovro rrj%' re '^/^aJiT^r xai r^r Nr^aov.

Auch sachliche Parallelen im einzelneu finden sich: l)ei dem Aufstand

gegen Dionys ergreifen die Syrakusaner die Gelegenheit, da sie im Felde

stehen und Waffen in den Händen haben, um zu revoltieren. Nur erfahren

wir bei den Syrakusaneru. was wir bei den Römern nicht erfahren, gegen

wen sie im Felde stehen (gegen Herbessos). Auch die Gegenmobilmachung,

das awäysiv von Hilfskräften seitens der Tyrannen, ist eine Parallele.'"')

Die rsoi, die die Dezemvirn sammeln, sind natürlich nichts anderes, als

die junge, zum Kriegsdienst fähige Mannschaft. Vergleiche über diesen

Sprachgebrauch Diod. XI 84, 4. XII 42. 6. XIV 115, 3.

Die Beilegung des Bürgerkrieges gemahnt an analoge Vorgänge in

Syrakus. Wie in Rom fisyähjg if-inenorarig (piXotißla: (= aTÜaemc vergl.

XI 86, 2. Xn 57, 1) Ol, x<^Qie(natoi xm' nolinüv einschreiten, so beendigen

im Jahre 454 taqaxrig yevof.ieviii xaru itjv nöXiv die xcQtsoinToi i(Zv nohrwv

den Aufstand des Tyndarides (Diod. XI 86, 2 ff.). Diod. XI 87. 4 wird genauer

gesagt: o? /^aqtictatov tm< noXitwv xai dwafievoi Sia rrjc lätag ligerrjc

Trollet T(Jöv xoivwv ejiavooi^ovv (diese ziehen sieh infolge der Einrichtung

1) Vgl. auch 24, .5: rör ovoutc'^t'i/iffov 'AoiftTnuy.

2) Pais I S. G18. 3) Diod. XIfi7,.5tt-.: Ar. Pol. VII! 8, 19.

4) 463 V. Chr. uach Diod. XI 73. .5) 404 v. Ciir. Diod. XIV 8.

G) Vgl. Diod. XI 67,7: awi/yicyBi' i'x xi xij^ Katc'cvtj: rorc xuToixiaiyi-vzdi vif'

Uyv)voi xiu rovq it'/.'/.orq av//f(ec/oic. fTi 6s xal fxiai^o(pi>(>o)i' jt/.iJiAo;; man beachte

die Geoauigkeit gegenüber der vagen Angabe XII 2.'j, 1 : avv>)yoy noi.Äoig nur yttoy.

Klio, Beitrage zui- alten üesehiehte VIS. '2i



358 Georg Sirjuart,

des rctalisinos vom öflontlifhcii Ijcbcn zurück). Die ..aiigcschenstcir'

odor ..beliebtesten" Männer sind also nicht ein Stand, ein Geburtsadel

oder etwas ähnliches, sondern die fähigsten Köpfe und populärsten Leute,

die über der gewöhnlichen Farteischablone stehen, also Leute wie Themi-

slokles, Perikles, Alkibiades. Diese Rolle spielen auch im Jahre 451 v. Chr.

Ol xaQieCTttxoi twv nosaßvjSQwv in Syrakus. als das Volk von den Demagogen

aufgereizt wird, dem schutzflehenden Duketios gegenüber das Gastrecht zu

verletzen; sie appellieren an die edleren Instinkte des Volkes und retten

Duketios (Diod. XT 92).

Daß diese unhistorische, in griechischen Farben gehaltene Darstellung

des Aufstands des Heeres die älteste uns erhaltene Version ist, zeigt

wieder wie bei der Verginialegende Cicero. Z.B. wissen Livius (JU 38ff.)

und Dionys (XI 3 ff.) ganz genau, gegen wen das Heer kämpft, ja, sie

wissen von zwei Heeren, von denen eines gegen die Aequer, das andere

gegen die Sabiner kämpfte. Cicero dagegen weiß auch nur von einem

Heer und nicht, gegen wen es kämpfte, genau wie Diodor (Cic. de rep.

II ()3: milites hellum illiid, qnod erat in manihis, reliquisse).') Ferner

ist der Vater der Jungfrau nach Livius (IH H. 2) und Dionj's (XI 28)

von Anfang an bei dem Heer auf dem Algidus in angesehener Stellung

(honcstnm ordineni in Algido dticebat, Xöxov nvoc i^ye^ioviav exoiv iv roTc

nt'rie Tay/tafftr «ra/^t; toTc en Aixixvoic aTQaTevdaßsroic). Dagegen wissen

weder Diodor noch Cicero (a. a. 0.) etwas davon. Eine Mittelstellung

nimmt Cicero hinsichtlich der yjiQießTaroi. növ nohtuh' ein: er nennt sie

amplisaimi viri. weiß aber bereits ihre Zahl und hat aus den unabhängigen

Vermittlern Gesandte gemacht.") Livius schließlich weiß auch die Namen

der Gesandten"), und berichtet zud(>m von einer zweiten Gesandtschaft des

Valerius und Horatius.'')

Daß die diodorische Version den Archetypus am reinsten wiedergiebl.

auf den die ganze spätere Tradition in kontinuierlicher Folge zurückgi>lit.

zeigen auch die wörtlichen Übereinstimnuingen im einzelnen:

Diod. XII 24, -1: ix ttJc noXeoo.: exm^drjaa^ dmjlO^e ttqoc to di Qa-iönt-iiov

10 ev Tiö 'Akyiäu} xaXovfisvco röre vrräQXf''''' ""' i"frä SaxQvwv
TTqv -/Ml' aviov avi.i<jOQnr «/Tn!//Ft/iös, «7t«)7«c ?Jj'«yf)' f?c ülfov y.ül

noXXrjv (St'find()-eiar.

Cic. de rep. II (i.S: (cum Decimua Yerginixis . . .) inacrvns ad exer-

citiim, ijui (um erat in Algido, confugissd

Diod.: (HfTa öu/.iiv(m'\ Liv. 111 50, 4: quaerentihus, quid rei esset, flens

Cic: maerens
(

diu vovcm non misit; tandem . . .

1) Vgl. auch Piunjjon. Di;/. I 2. •_', '24: qui unircrsi r/c Algido, nhi linic bell/

gerendi causa legiones erant, relictis ducibus pristhiis signa in Arentinmn tranntnlenuit

tEd. Meyer, Hermes 30. 189.^. S. 207).

2) Cic. pro Com. p. 77: interposita ßde per ires legatos. ampUssimos viros.

3) Sp. Tarpeius, C. Julius, P. Sulpicius III 50, 15. 4) III 51, 12. 53, 1.
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DiiMi. X I ID: o (5f Tftüc /(fr iirooi-veio x?.ai(iiv -/.(d ()nt(li^Hu!v(ov inTc (ijiödf

XuiQOvdiv dxokovüeiv.

Der Widerspruch, der darin liegt, dal) Diodor und Cicero iiui' von

Soldaten, nicht von der ^;fcis sprechen, wird \nu Livius. Dionys und Zonaras

chircli folgende Zusätze verdeckt:

Liv. IIl 50, 3 : et toyae multifariain in castris visae maioris atiquanto quam

erat speciem urhanac multitudinis fecn'ant. 10: et inmiuti turhae

militum togati . . .

Dion. XI 30: {OvsQfinog) /.idQiVQa.: nur ?.6yo)V Trc.uexöl-ievoc lovg ßvv avTiv

miQÖvrac ex rrjg nölewc.

Zon. VIT 18, 8: /.cd ro äXXo 6s jrliijO-oc ro er rrj nöÄei TroocfXMojjcrfr cu'rotc

y.cd i^ier avrwv iOoQvßsi.

Diese abweichenden Zusätze zeigen fast noch deutlicher als die Üher-

einstinimung die Abhängigkeit von der diodorischen Version.

Fernere Übereinstinmuingen:

Diod.: fierd rwv on/.mv. Liv. III 50, 15: qui armati Aventinum

Cic. de rep.: deinde Aventinum ohsedissent

ar[matos insedisse]. Poniponius'): sicjna (transtuhrnnt).

Ferner: Diod. vvxtÖc. Dion. XI 43: sdnsQag y.aTcciußovoyjQ'

Sonst scheint dieser bemerkenswerte Zug niclit beachtet zu sein.

Eine nächtHche Überrumpelung lag allerdings ancli nicht im Charaktt'r

der späteren Tradition.

Diod. elg r)]v 'Pco/tr/r eveneaov. Poniponius (s. o.): signa in Aventinum

transttderiint

Liv. 111 JU. 13: eunt ugmine ad Dion. XI 43: n-agrj'ö'or e?; t)]i' TröAtr,

urhcm. ovSevo; eiaYYfi'/-nyi<K ni'nUv uv
e(jodor.

Das Einfallen in die Stadt ist in ein Einziehen verwandelt. \vol)ei jedoch

Dionys das Unvermutete dieses Ereignisses hervorhebt.

\"on der Mobilmachung der Dezemviru weiß die spätere Tratlition

nichts. Dagegen hat sich von den rf'ot. die die Dezenivirn sammeln,

eine sehr deutliche Spur erhalten, allerdings wunderlich umgestaltet.

Liv. III 37, (i: decemviri . . . patriciis iuvenihus saepserant lutera. cornm

catervae trihunalia ohsederant.

— 41. 7: silentio patmm edicitur dilcdus. iunioves, cum sine proro-

catione impierium esset, ad nomina respondent.

— 50. 1 : itaque missi iuniores patriim in rastra, quac tum in monte

Vecilio erant, nuntiant decetnviris, ut omni ope nh scditiom miliies

contineant.

Dion. X 1)0: euaoiav ixanm (rwiJYov, emleyofifvoi loic DodOvidiovc

Tvöv VSMV y.(d (T(/ii<ytr ccvtoTc emrrjäsiordroi'i;. ro jiiiv oi'V (/. rtür

1} S. vorige S. A. I.
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ÜttÖqwv Y.id tunsirmv laTc ivxcac lOrc Ti/.eior^ (/anp'cti . . . oihs

ytttoddo^ur ovi dve/.m(JT0V r]i'. 70 de xnl ex twv nurqiximv evQs'Jrjvai

ai'X^'ovg . . . lovro i'/fd'/tatfrov arratSiv elrca SoxeT.

— XI 2: ToTg ÖQuavrixroig twv veoiv, ovg sixor t'xadioi neol aviot'c,

. . . Tolc dxo/.äaroig tmv vsmv . . .

Klhiike') erkannte, daß die vsoi bei Diodor und die iuvenes und iuniores

bei Livius bezw. veoi bei Dionys dieselben Leute sind. Nur sind nicht,

wie Klinike meinte, demnach die viov bei Diodor als junge Patrizier zu

interpretieren. Sie bleiben Rekruten, aber die jihigere Annalistlk. die

nichts von einem offenen Kampfe wußte, konnte diese jungen Krieger

nicht brauchen und verwandelte sie in junge Parteigänger der Dezemvini.

Diese Beispiele mögen genügen, um zu zeigen, wie genau sich die

älteren und die jüngeren Versionen in Einzelzügen entsprechen, trotz des

so total verschiedenen Gesamtcharakters. Die jüngere Aunalistik verstand

es, mit Beibehaltung der meisten Einzelzüge aus einem Militäraufstand gegen

Tyrannen einen in friedlichen und gesetzlichen Formen verlaufenden Streik

des plebejischen Heeres gegen die herrschende patrizische Kaste zu machen.

Nacli ihr denken ebensowenig die Streikenden daran, die Waffen, die sie

in Händen haben, zu gebrauchen — sie begnügen sicii mit einer Demon-

stration-) — wie die Regierung daran denkt. Gewaltmaßregeln gegen sie

anzuwenden.

Dieses Streben der jüngeren Annalistik. alles Revolutionäre abzustreifen,

zeigt sich auch darin, daß sie die Errungenschaften der Plebs auf konsularisclie

und tribunizische Gesetze des Jahres -149 v. Chr. zurückführt, während

sie nach Diodor Zugeständnisse der Dezemvirn. und zwar erzwungene

Zugeständnisse sind. Außerdem beschneidet die jüngere Annalistik diese

Zugeständnisse wesentlich.

Nach Diodor waren es folgende: 1. ojan dexa aiQeTaOui 6tjfid(ixovg:

2. 70JV 6i /Ml' fvtavTOV yn'o/jevwr iindrcjov rbr fiir evu ex iwv ncciQiximv

cdQf-jßOcd, xcd Tov erci ndvnog dno rov n/.rjit^ovg xaitLöTctaDcii e^ovoUtg

ovOt^g rfjT (Jr^7«P ''<^''' ci/xgiOTeQovg rovg vndrovg ex tov n}.rj9-ovg cdgeTaifat..

Dazu folgende Zusatzliestimmung: ev äs näg ofio/.oyCaig TToocexsno roTg

ccQ^uai öijfu'tQXOig rov sriccvrör^ avTixüOiaidrui nd/.iv öijfidoxot'g toi'c

'i'aovg rj tovxu /.ii] noa'^uvrug ^wvTug y.aTaxavdi^vai ' icn' de 01 drjiiiaQXoi

,((») aviKpmvixKSi TTQog d/.}.i'/.ovg, xvQiovg^) elrca xöv dvu (isGov xsißsvov /(»)

xw/.i'eaHat. Diese Bestimmungen stechen scliarf von der bisherigen Dar-

stellung ab. Wir finden hier, was wir dort so sehr vermißten, Präzision

des Ausdi"ucks und römische Verhältnisse: wir hören von ^'olkstrilnlnen.

1) Diod. Sic. und die röm. Ann. S. 2.

2) Nach Liv. III 51, 10 uud Diou. XI 43 zieht das eine Heer (ilas gegen die Sabiner

geschickte) mit Fahnen und Standarten mitten durch die Stadt auf den Aveutin.

3) Entweder ist so statt des handschriftliclien xvqioi oder statt xaiUea^cti

mit Vogel mui.viaShov zu lesen.
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v(in ratrizicMii und \(mi dci' l'lclis. Diiitlicli jiclicii diese IJostiiiiiiiuiigcii

auf eine latoinisdio Quelle zuriiek: nurqtxioi. = patricü ist sonst iiic-lit

üblich, hol Diodor linden wir es sonst nirf>;ends; ro n'lrjOog = plehs wird

genau von 6 di'iiioc •= pojmlus unterschieden. Das xvQi'ovg bIvcu in der

Zusatzbestiinniun.n- kann nur als Übersetzung des lateiniselien Ausdrucks

legifimos esse überhaupt verstanden werden. Ebenso scharf aber wie von

der vorliergehenden Darstelhnig unterscheiden .sich di(>se prägnanten Sätze

von den dazwischen eingesprengten Bemerkungen. ^) Diese Bemerkungen

zeigen denselben Charakter wie die Verginialegende und die Darstellung

vom Aufstand des Heeres.

Gehen wir die einzelnen Bestimmungen durch:

1. Es sollen zehn Volkstribunen gewählt werden: ut dccem trihuiu

plehis crearentur.

Diese Bestinunuiig erläutert unsere Quelle durch fulgeuden Zusatz:

(öijßägxovg) /(fyiVrac exorra? c^ovaiag twv y.aTu T)]r nohv aox'Ji'Tcui', -/.cd

rovtovc v/T((Qxen> olorel (fiv/.ay.ag Trjg tcov nohrwv elivilegiag- Die all-

gemeine Deiinition, sie liätten die größte Gewalt unter den Beamten der

Stadt, kann natürlich nie in einem Gesetze gestanden haben. Zudem paßt

sie ja höchstens für die Zeit vom hannibalischen Kriege ab"), zumal die

Volkstribunen mit den übrigen Magistraten (ol y.axa Trjv nbhv uQXovxeg)

vollständig auf eine Stufe gestellt sind. Noch weniger können die nächsten

Worte. ..und diese sollen sozusagen (!) die Wächter der bürgerlichen Freiheit

sein"', Anspruch darauf machen, für ein Gesetz zu gelten. Sie stimmen

nicht einmal mit den tatsächlichen Verhältnissen überein, denn die Volks-

tribunen vertreten die Freiheit der Plebejer, nicht der Bürger im allgemeinen.

Jedenfalls gehören diese vagen Bemerkungen zu der griechisch geschriebenen

Quelle, die wir bei Diodor schon mehrfach konstatierten (vergl. auch die

Ausdrücke ol v.axu xr^v nohv «o^ovre? und q>v/.axsc ttjc rvöv nohiolv

e/.svOeQiug, die deutlich griechischen Ursprung verraten).

2. Von den jährlich wechselnden Konsuln soll der eine aus den

Patriziern gewählt weiden, und der andere soll auf jeden Fall von der

Plebs aufgestellt werden, wobei es jedoch dem Volke freisteht, auch beide

Konsuln aus der Plebs zu wählen: ut consulum alter ex patriciis crearetiir,

et alter utiqiie ex iilche crcaretur, ntiqne popmlo potestus esset et anibos

consules de pilebe faciendi.

Wieder folgt eine Erläuterung: mvto J' etiqcc'^civ Tunsivmacu dneildovrsg

rtjV növ ncaqixiwv vnsQoxrlv. ol yitQ ardgeg ovroi öici re tlp' svY^veutv xal

ro ßsys^og rijg ex twv nooyövuiv uvwig nccoaxo/.ovi^ovOijg So^rig löaei rn'e?

xt'oioe. TTJg Ttöksmg vnrJQXOV.

1) Das wurde zum Teil von E. Meyer, Rh. M%is. 37 S. 610, raelir uocli, aber auch

nicht vollständig, vou K. Schwärt/,, Pauly-Wiss. V Sp. G93 erkannt.

2) E. Jleyer, nhchi. Mus. 37 S. G-22.
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Zu deutsch: Das tat man. imi die t'lx'riiKU'lit der Patrizier zu lireclien.

deun diese waren durch ihre voruelinie Aijstaniniung und das von iliren

Vorfahren ererbte Ansehen sozusagen die Herren der Stadt: zu tovto d

snQctl^av ist Subjekt natürlich unser Wort ..man", nicht wie E. ^Sleyer an-

nahm, die Vermittler (vgl. zu diesem Spracligebrauch Diod. XIV 14. .s

u. a.). Dal) Ol yao urSosc olioi die Patrizier sind, hat Schwartz') gesehen.

Der Zweck der Bestimmung, die Übernuiclit der Patrizier zu brechen,

ist richtig angegeben. Dagegen ist die Definition, die von den Patriziern

gegeben wird, tatsäclüich die der Nobilität. denn diese herrschte durch

evyiveui xal
?J

iy. rmv jiQoy'ovmv avtolc nciQaxo'/.ov&ovaa Soia. Die Patrizier

dagegen waren ein gesetzlich privilegierter, abgeschlossener Stand, der es.

solange er die Macht in Händen hatte, nicht nötig hatte, sich auf das

ererbte Ansehen zu stützen, evyei'ctc waren sie wohl, aber wir haben bei

A'erginia gesehen, wie wenig dieses Epitheton bei Diodor besagen will.

Wir sehen, der Autor dieser Worte hat wieder spätere Zustände im Auge,

wenn nicht sogar griechische, speziell athenische: der Einfluß der ev/tutQiäia

in der attischen Demokratie beruhte ja nicht zum geringsten auf ihrer

Evyh'sia und der damit verbundenen d'oiu (I^erikles).

3. Außerdem liegt den Volkstriininen. die das Jahr ül)or im Amte

gewesen sind, ob, wieder Volkstribunen in gleicher Anzahl einzusetzen

(= wählen zu lassen), andernfalls sollen sie lebendig verbrannt werden.

Falls aber die Volkstribuuen untereinander nicht einig werden, sollen sie

in der Zwischenzeit nicht gehindert werden, ihr Amt auszuüben: id trihuni

plcbis eosdem numero trihunos plebis rogarent, si minus, tit vivi cremurentur;

si autem trihuni plebis dissentirent (oder pugiuirent iiita- se [vgl. Liv.

III 64, 5]), 7ie legitimi esse interea prohiherentur.

Diese Bestimmung ist, wie schon aus der lateinischen Übersetzung,

die ich versucht habe, hervorgeht, nicht so präzis abgefaßt wie die vor-

hergehende. Sie scheint weniger eine wörtliche Übersetzung eines latei-

nischen Gesetzestextes als eine kürzende und zusammenfassende Wieder-

gabe zu sein.

E. Meyer") meinte, das thv ävu /.uaov xst.i.iEvov sei vielleicht eine

falsche Übersetzung von intercedentem. Es kann sich aber in diesem

Abschnitte nicht um irgend welche gesetzliche Festlegung der Rechte der

Volkstribunen handeln, sondern nur um genauere Bestimmungen über den

Wahlmodus: zu rbv avcc i-ieaov xeCnevov ist zweifellos XQÖvov zu ergänzen.

E. Schwartz^) bezog die Stelle richtiger auf das Kooptationsrecht der

Tribunen: wenn er aber 6i]fxaQxoi' durch Srn-iötca, das sonst bei Diodor

ganz unerhört ist, ersetzen will, so verkennt er den Sinn der Stelle

gründlich. Der Zweck der ganzen Zusatzbestinimung ist doch, die Kon-

tinuität des Volkstribunats unverbrüchlich zu garantieren. Deshalb müssen

1) A. a. 0. Si). 6U3. 2) Rhein. Mus. 37 S. 6iy. 3J A. a. U. S[<. 151)3
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(lio Volkstrilniiicii vor iliroiii .\l)lr(i('ii ilirc Naclit'()l};or l)('i Slial'c des

I'ciuntodes einsetzen, d. Ii. \{\m X'olkc wühlen lassen. Die Tiil)uni'n

seldagen ihre Naeiifolfier vor. und die Tiiinitkoniilien können diese nni-

aniielinicn oder verwerfen: um Uneinigkeit des Volkes kann es sieh daliei

garnieht handeln, denn eine Initiative liahen die Trihntkondtien nie

gehabt. Wohl aber kann der Fall (Miilrelen. dab die Tribunen unter sich

iUier die vorzuschlagenden Kandidaten uneiiug sind. \\ni\ dab infolgedessen

bei Ablauf ihrer Anitsfrist trotz der angedrohten l'iirchlbaren Strafe die

Nachfolger noch nicht in voller Zahl vorhanden sind. In diesem Falle,

schreibt das Gesetz vor, sollen in der Zwischenzeit (die natürlich nicht

lange dauert), bis die Tribunen sich geeinigt haben, die alten Tribunen

noch fungieren, so daß es ganz ausgeschlossen ist, daß weniger als zehn

Volkstribunen jemals in der Stadt vorhanden sind. Die spätere Tradition

scheint aus dieser Bestiinnunig ein Kooptationsrecht der Tribunen gemacht

zu haben. '|

Die drei Bestimnmngen beschäftigen sich mit den beiden llau|)tämtei'n

der Republik, dem Volkstribunat und dem Konsulat. Sie gehen aber nicht

auf die Kom])etenzen dieser Beamten ein (die werden als bekannt voraus-

gesetzt, und mir der Bearbeiter streift sie mit ein paar Worten), sondern

setzen nur den W^ahlmodus bezw. beim Konsulat das Recht der einzelnen

Teile des Volkes auf seine Besetzung fest. Der Plebs werden dadurch

ihre zehn Volkstribunen und die eine Konsulstelle unverbrüchlich garantiert:

ebenso wird die Möglichkeit, auch die zweite Konsulstelle aus der Plebs

zu besetzen, festgestellt. Das ganze ist ein (jedenfalls beiderseits be-

schworener) Vertrag zwischen Patriziern und Plebejern (nach Diodor aller-

dings zwischen Dezemvirn und Heer, aber die Bestimmungen selbst be-

zeugen das Gegenteil), nicht, wie die spätere Tradition will, eine Reihe

konsularischer und tribunizischer (iesetze. Von Gesetzen weiß überhaupt

die diodorische Tradition nicht das Gering.ste: alles, was sie von Errungen-

schaften der Plebs kennt, fidnt sie auf diese Magna Charta des Jahres

450 v. Chr. zurück, die der Plebs in den Volkstribunen und den plebe-

jischen Konsuln die Organe garantiert, die ihre Interessen vertreten sollen.

Sonstige Volksrechte, Provokation an das Volk"''), Rechtsgiltigkeit der

Plebiszite, erwähnt die diodorische Tradition nicht.

Die spätere Tradition über die römische Verfassuugsgeschichte führt

bekanntlich erstens alle Volksreclite auf leges consulares und trihunkiae

zurück: zweitens setzt sie die Vermehrung der Tribunen auf zehn ins

Jahr 457 v. Chr. ^). die Garantieruug der einen plebejischen Konsulstelle

1) Vgl. Liv. III 64, 10.

2) Die Provokation an das Volk XIV 113,6 kommt nur in der Er/.ähluni; als

gelegentlicher Zug vor, bewei.st also niclits.

3) Liv. III 30,5; Diou. X 30; Die bei Zon. VII 17. Cic. },ro Vmn. p. 76 läßt

schon im .lalne 494 v. dir. zehn Volkstriimneii gewählt wenicii.
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ins Jalir 3()7 v. Chr. und die Zulassung' dor Plebejer auch zur zweiten

Kousulstelle ins Jahr 342 v. Chr.'): drittens weiß sie auch von ver-

scliiedenen Gesetzen über die Provokation aus Volk und über die Rechte

der Tributkomitien. Dieser Tradition gegenüber wurde von den Neueren

die diodorisclie entweder als eine durch Diodors Schuld ganz verdorbene")

oder als eine tendenziös gefälschte ^j betrachtet, bis E. Meyer*) die um-

gekehrte Ansicht zu Ehren brachte, daß nämlich die diodorische Version

die ursprüngliche und ältere ist. auf die alle späteren zurückgehen. Dafür

spricht einmal die allgemeine Erwägimg. daß eine Zurückführung der

Gnindrechte der Plebs auf einen in die Urzeit zurückverlegten Akt nur

füi' eine noch in den Kinderschuhen stehende Geschichtschreibuug. für

sie aber ganz besonders gut paßt. Sobald man ja auch nur die Fasten

aufmerksam las, mußte man erkennen, daß jene Version total unhistorisch

war. Denn erst seit 3GB begegnen uns ein und seit 172 zwei plel)ejische

Konsuln in den Fasten. Aber erfahrungsgemäß kümmert sich eine

primitive Geschichtschreibung um so krasse Unwahrscheinlichkeiten und

Widersprüche nicht: erst die Späteren erkannten diesen Anachronismus

und modifizierten demgemäß die Verfassungsgeschichte.

Ferner weist die Erwähnung der Strafe des Feuertodes in der Zusatz-

bestimmung auf das Alter der diodorischen Tradition hin: diese entehrende

Strafe (bei Brandstiftern, in bäuerlichen Verhältnissen den schlimmsten

Verbrechern, nach den Zwölftafeln 8, 9 Scholl in Anwendung gebracht)

vei-wandelte die spätere Tradition in die gewöhnliche Strafe für römische

Bürger.^) Außerdem macht E. Meyer '^) darauf aufmerksam, daß aucli

Polybius (VI 11) der Ansicht gewesen zu sein scheint, daß um 450 v. Chr.

der römische Ständekampf im wesentlichen abgeschlossen war. Ferner

ist bemerkenswert, daß sich Spuren der diodorischen Datierung auch in

der späteren Tradition finden. Die in der Zusatzbestimmuug enthaltenen

Angaben finden sich z. T. auch in der jüngeren Annalistik unter den Jahren

löO und 449. Den zweiten Dczemvirn wird die Strafe des Feuertodes

angedroht'), die lec/es tribuniciae von 449 und 448 ^,i wiederholen im wesent-

lichen die diodorischen Bestimmungen über die Wahl der Volkstribunen,

zum Teil mit wörtlichen Anklängen.

Man vergleiche: Diod. XII 25. 3. Liv. 111 (i4.

fav 6e Ol di';i.iccQxoi jti?} (ivi.Kpu)vwai .i. (<»»!) . . . imgnarent collegae,

TTQoc ä/J.rf/.ovc.

xvQiovg slvca %ov äva /ledov xsii.i£vov lü. ut ii . . . legitimi eadcmlegetri-

^jj xm).vEa&ca. bimi plebei sint. ut Uli.

1) Liv. VII 42,2. 2) Niebuhr, Srhwegler, Moinmsen, Herzog, Scliwartz.

3) Nit/sch. 4) h'h. M. 37 a. a. 0.

.5) Liv. m .55, 14. G) A. a. 0. S. 622.

7) Liv. III .53,5, vgL Schwegler, R. G. II S. 7U A. 1.

8) Zwei ^ou Duilius Liv. III 55,14. 64,9, eiue vou Trebouiu.s Liv. III 65,4
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Nocli wicliti^or ist jedocli. diili (ImsscIIic ancli von den licidcii lliiiipt-

l)ostiniimiiigen gilt. Säiiitliclic I3ericlitc vorzeiclincn mit grolöcr (icwisson-

liaftigkeit als erste Handlung nadi dem Sturz der Dezemvirn die Wahl

von zehn A'olkstribuuen. ') Die gesetzliche Bestimnmng Diodtn's ist hier

ins Tatsächliche übersetzt. Man vergleiche endlich noch folgende Anklänge

an den diodoiischen Toxi:

Diod. Liv. III 53.

'fv/.(ty.t^ Tij^ Tf'ir .To/.iTi'ir D.ir- (•hyati ad ea: . . libcrtuti ciiiin ni

fhfiia^ praesidia petitis.-)

la-yloTCi: r/orra^ l.ioriiia^ Tt'tr y.itTa Bei Livius inhaltlich wiedei-

TijV ,To/./r än/örTfir gegeben:

10. cum reciperatis magistratihus legilms-

que vestris iudiria penes vos erunt

de mpite nostro forttmisqiw, tunc

itt quaeqiie causa erit statuetis.

Auch macht E. Meyer-') darauf aufmerksam, daß das Gesetz über die

Allgemeingültigkeit der in den Tiibutkomitien gefaßten Beschlüsse nichts

anderes besage, als die obigen Worte Diodors: ..denn erst dadurch, daß,

was die Tribunen in den Versammlungen der Plebs durchsetzen, Gesetzes-

kraft besitzt, wird ja das Tribunat das mächtigste der städtischen Ämter."

Wenn man auch mit Kaerst*) sich dagegen verwahren muß. aus den

Worten Diodors direkt jenes Gesetz herauszulesen, kann mau den inhalt-

lichen Anklang doch zugestehen. Ganz zu verwerfen ist dagegen mit

Kaerst^) die Ansicht Mommsens, der in (liyiOTcu t^oroiai eine Über-

setzung des lateinischen staatsrechtlichen Ausdrucks maior potcstas sieht.*')

Sogar die zweite Bestimmung Diodors wird in der späteren Tradition

zwar nicht unter dem Jahre 450, aber unter dem Jahre 445 v. Chr.

erwähnt, allerdings nicht als Gesetz, sondern nur als Gesetzesvorschlag. ')

AVicder finden sich wörtliche Anklänge:

Diod.: T(~ßv <)l yja' inc.vTur yiro- Liv. l\ 1.2: uieniio prinio seiisim

[itrojr cjTHTi'jf . . . TOI' j'rr; inlatu a tribunis, ut ulterum ex

jTdi'TOK d:To Tor .-T/.i'/ ')()!• ^ y. et) i- fliehe consuleni liccret fieri, eo

Ctraö'yai i^ovouc: oroii^ tvi processit deinde, ut rogationem

<'>>'/ iio) y.al clftcfoTtQov^ roi-s i'.iu- novem tribuni jjromulgareiit ut

Tor- Ix Tor .-rli'jUor^ (('lohidlhci. populo potestas esset süh de

plcbe sen de patribus vellet consules

faciendi.

1) Cic. pro Vorn. t)L'i Ascou. p. 77. I.iv. III 54, II. Zon. VII 18, 11.

2) Vgl. Klimke a. a. 0. S. 4. ;!) A. a. 0. S. 6-2.5.

4) PhiliS S. 333. ö) .\. a. <).

R) Rom. Staatsr. 1^ S. 26 A. 1: vgl. II • S. 300.

7) Vgl. Liv. IV 1,2. Dion. XI .53.
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Yoriil. ('(M'iior dir sacliliclipii Ankläiioo:

Diod.: TfivTo A K-Tf)fi3.(tr rarrnroxHu Liv. IV 1. 3: icl vcro si fieret . . . pror-

o.Tn'fSorTtj TijV Toir rrarnixior siis auferri u inimoriOns ad idehein

v.-T^riir/i'jr. summum imperium credebant.

Dion. XI 53: tr/' o/j i'/yardxTovr

Ol Tov liov/.trrixov ittTtyovTtci

ovndfilor xaTtcÄvoiitri/i' ri/r i-ftr-

T(')r övraOTtinr nQcövTt^.

Auch die Idee, daß auf die kyes Valeriae Horatiae großenteils die Freiheit

der Plebs zurückzuführen sei '), Aveist auf das Jahr 449 v. Chr. hin.

Es kann also kein Zweifel sein, daß die diodorische Tradition die

älteste ist, auf die alle späteren zurückgehen. Ebensowenig aber kann es

zweifelhaft sein, daß die diodorische Tradition absolut keine Glaubwürdigkeit

verdient. Nach den Fasten steht, wie gesagt, fest, daß ein plebejischer Konsul

zuerst im Jahre 366 t. Chr., zwei plebejische zuerst 172 v. Chr. zum Kousuhit

gelangten. Außerdem sind, wie wir im ersten Teil gesehen haben, für

das fünfte Jahrhundert v. Chr. nicht einmal die Fasten glaubwürdig, noch

A'iel weniger also historische Nachrichten, vollends solche verfassungs-

geschichtliclier Natur. Wir haben es hier vielmehr mit einer späten

Konstruktion zu tun. welche sowohl das Zivilrecht, die Zwölftafelgesetz-

gebnng, wie einen wichtigen Teil des Staatsrechtes, nämlich das Recht

der Plebs auf die bedeutendsten Ämter, ins Jahr 450 v. Chr. hinanf-

verlegte und an die Dezemvirn anknüpfte. Wann ist diese Geschiclits-

konstruktiou. die maßgebend für die ganze römische Geschichtschreibung

wurde, gemacht worden?

Wir haben dafür verschiedene Anhaltspunkte. Ein Terminus post

quem ist das Jahr 172 v. Chr.. denn damals erst gelangten zwei Plebejer

zum Konsulat: vorher konnte die Zulassung der Plebejer zur zweiten

Konsulstelle nicht als uralte Bestimnning ausgegeben werden.-) l-'einer

zeigt die den Vertrag motivierende Erzählung vom Sturze der Dezemvirn

durchaus griechische Züge: eine so intensive Einwirkung griechischer

Kultur auf die römische Geschichtschreibung paßt aber ausgezeichnet für

die erste Hälfte des zweiten Jahrhunderts v. Chr.. die Zeit der Blüte der

ennianischen und plantiuischeu Poesie. Später aber als 150 v. Chr.

können wir unsere Tradition auch nicht setzen. Denn Polybius im 6. Buche

kennt sie schon, und die antiquarischen Einzelheiten, die Piso und Cassins

Hemina. wie die Fragmente zeigen, in beträchtlicher Anzahl aufweisen,

fehlen in ihr fast gänzlich. Wir müssen sie daher der ersten, griechisch

geschriebenen Schicht der römischen Anualistik zuweisen. Daß ein

1) Liv. III 5.j. Diou. XI 4.i.

2) Man könnte höchstens daran denken, daß jene Bestimmnng als Agitation.s-

mittel auch vor 172 v. Cln-. verwendet wurde. Aber soviel wir wissen, erfolgte

das Ereignis vom Jaliro IT.' ohne großen Kampf.
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KöiiuT. iiiclit pin Oricclic ilir rilicher war. scliciiit mir walirscliciiilich

wegen der lateinischen Bestandteile, die wir naeligowiesen liabcn. Eine

Ichendiiie Vorsteliuni; von den Elementen der römischen Verfassung' aber

liatte aucli er niclit. wie /., I!. die Definition der Patrizier zeigt. Wollen

wir Namen nennen, so haben wii- die Wahl zwischen l''abius Pictor.

Cincius Alinientus. C. Acilius und .\. Postumius. Welchen man wühlen

wnll, ist Geschmackssache.

Dieser Auffassung scheint zu widersprechen die Stelle des (!(>llius

Nod. Alt. V 4. 3 : qnapropter tum primum ex plebe alter tonsiil [actus est.

duo (et) vicesimo anno postquam Romain Galli cepjerunt: diese Worte seien

geschrieben gewesen in libro quarto der Fahü annules. Ist die Stelle

aus Fabius Pictor. so hatte der erste Vertreter der griechisch

geschriebenen Schicht der Annalistik schon eine andere verfassungs-

geschichtliche Tradition als Diodor. Indes sagt Gellius nicht, welchen

Fabius er meint, den Q. Fabius Pictor. der in griechischer Sprache Annalen

schrieb, oder den Q. Fabius Maximus Servilianus (cos. 14"2 v. Chr.), der

lateinische Annalen verfaßte. Wo Gellius sonst einen Fabius erwähnt'),

sagt er genauer Q. Fabius Pictor, meint aber dabei offenbar ein (wahr-

scheinlich apokryphes'-)) lateinisches Werk de iure pontijido. Wollen wir

jene erste Stelle dem Q. Fabius Pictor zuschreiben, so müssen wir natürlich

annehmen, daß Gellius eine lateinische Übersetzung oder Bearbeitung der

griechischen Annalen dieses Mannes meint: denn er zitiert ja wörtlich.

Indes die Existenz eines solchen AVerkes hat m. E. mit Recht Bader -^j

bestritten. Dagegen wissen wir bestimmt, daß Q. Fabius Maxinius Ser-

vilianus lateinische Annalen schrieb."*) Es ist doch weitaus das Nahe-

liegendste und Einfachste, die Notiz des Gellius diesem Fabius zuzuschreiben,

zumal Gellius von dem vierten Buche spricht, des Pictor Annaleu aber

im Gegensatz zu denen des Servilianus^) nicht in Bücher eingeteilt waren.

Dann aber zeigt diese Stelle nur. daß in der zweiten, der lateinischen

Schicht der römischen Annalistik bereits die Beobachtung gemacht wurde,

daß etwa zwanzig Jahre nach der gallischen Katastrophe zum ersten Mal

ein plebejischer Konsul in den Fasten auftrat.

Das ist ein P'ortschritt gegenüber der diodorischen Tradition, die nach

4.iO V. Chr. den Unterschied zwischen Patriziern und Plebejern überhaupt

nicht mehr erwähnt. Wir sehen hier das Einsetzen der antiquarischen

Forschung, zunächst in bescheidener Form. Denn daß Fabius von einem

Gesetze sprach, etwa einer lex Licinia oder Sextia. die die eine Konsul-

stelle den Plebejern reservierte, steht nicht bei Gellius. und es ist mir auch

nicht wahrscheinlich.

Was Fabius Maxinuis Seiviliamis klar erkannte, daß nämlich der

entscheidende Erfolg der Plebejer nicht im Jahre 450 v. Chr.. sondern

1) I 12, 14. X 15, 1. 2) Sclianz, Nöm. LH. 1- S. 12-2.

3) A. a. ü. S. 32tt'. 4) Dion. I 7,3. h) Serv. ad Äeu. 1 3.
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3(ili V. Chr. crnmscn wiiiilo. ist ant-li l)oi Diiulur wcnigstons angedeutet.

Er berichtet unter dem Jalire 377 v. Clir. (XY ßl) von einer oräoi^, (he

sicli um die Frage drelite. ob Konsuln oder Kriegstribunen gevvälilt werden

sollten. Xach einer kurzen Anarchie werden sechs Kriegstribunen gewählt.

Drei Jahre später (XV 75) tritt sogar eine ein ganzes Jahr dauernde

Anarchie ein (did nrac .ro/urixäc: ordoti^), worauf im nächsten Jahre

(XV 76) (Ivt) tojv vjtäTcjv -/üiäfiyon; o dFifto^ TtooaQu^ xintOTt/iH. Die

politischen Unruhen, infolge deren die Anarchiezeiten auftreten, drehen

sich zwar nach Diodor um die Frage, ob Kriegstribunen oder Konsuln

gewählt werden sollen: erinnern wir uns aber, daß von den beiden im

Jahre 366 gewälilten Konsuln der eine ein Plebejer war. so zeigt sich,

daß der Kampf faktisch um die Zulassung der Plebejer zum Konsulat

gefülul wurde.

Was Diodor iiui- andeutet. Fabius ]\Iaximus Serviliami? mit dürion

Worten ausspricht, hat die spätere Tradition bekanntlich vielfacli erweitert

und ausgeschmückt. Daß der zehnjährige Kampf der Yolkstribuncn Licinius

und Sextius um die nach ihnen benannten Gesetze eitel Erfindung ist. ist

längst erkannt.') Trotzdem kann man versuchen, eine lex de altero coii-

stile ex i)lehe ereando als historischen Kern festzuhalten. Aber dagegen

spricht, wie Pais-) hervorhebt, das Vorkommen patrizischer Kollegien in

den Jahren 355, 354. 353. 351. 349, 345. 343, 334. 323. 321 v. Chr.

(nach Diodor auch 337 und 336 v. Chr.).^) Erst seit 320 v. Chr. erscheinen

regelmäßig ein Patrizier und ein Plebejer in den Fasten. Pais deutet

diese Erscheinung mit Recht dahin, daß die Reform nicht auf einmal, wie

ilie Tradition will, sondern in langem Kampfe und allmählich, durcli

Konzessionen durchgesetzt wurde. — Warnm gerade im Jahre 321 v. Cin-.

zum letztenmal zwei Patrizier gewählt wurden, ist leicht zu erkennen.

In den nächsten Jahrzehnten zwang die Not des äußeren Krieges die

Patiizier, ihre alten Vorrechte wenigstens zum Teil eudgiltig aufzugeben

und die Plebejer als gleichberechtigt anzuerkeunen. So zeigt sich auch

in diesem F'alle die Richtigkeit der Anschauung E. Meyers, der als das

entscheidende Moment in der Entwicklung Roms das militärische betrachtet.^)

Ist dieser Versuch einer Rekonstruktion des wirklichen Verlaufs des

Ständekampfes gelungen, so ist natüi'lich von einer verfassungsgeschicht-

lichen Tradition keine Rede. Niebuhr^j bezeichnete als das höchste Ziel

seiner Kritik, „dem Begriffe, welchen Fabius und Gracchanus von der

Verfassung und ihren Veränderungen hatten, nahezukommen". Wir sind

jetzt in der glücklichen Lage, in der diodorischen Version den Begriff,

welchen die griechische Schicht der Anualistik. der Fabius angehört, von

der Entstehung der römischen Verfassung hatte, erkannt zu haben. Aber

wenn Xiebuhr fortfährt: „ganz gewiß sahen sie (Fabius und Gracchanus)

1) E. Meyer, Bhdn Mm. 37 S. G24. 2) II S. ISGff. a) Vgl. S. 28G A. 7.

4) Gesch. (I. All. V S. 143. :,) Rom. G. II S. 14.
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(huiibcr iinlMMliiii;! liclitii;". so inüsscn wir aiif( iiiiiiil unserer neuen l-lrkennlnis

sagen: ganz gewil.) salieii sie dariiher unbedingt unrichtig. In Verfolgung

der eigenen (lueilenkritischen Methode Niehuiirs (Seheichmg der älteren und

jüngeren Quellen) gelangen wir dazu, dem (ilanhen an die Kontinuität der

römisehen Verfassungsgeschichte, ja an die l'^xistenz einer verfassungs-

geschichtlichen Überliefei'ung für das .'). und 1. .iahrhnndert v. Chr. end-

giltig zu entsagen.

cl Die Zensur de.s Appius Claudius Caecus.

Noch aber Ijleibt uns eine Hoffnung; vielleicht gehört das. was unsere

Tradition von den noch während des zweiten Saniniterkriegs erfolgten

Reformen des Appius Claudius erzählt, der Geschichte an. Davon handelt

der zweite größere Abschnitt über verfassungsgeschichtliche Dinge, den

wir bei Diodor finden (XX 36). Auch hier faßt Diodor unter einem Jahr

(310 V. Chr.. 309 nach diodorischer Rechnung) zusammen, was die übrige

Tradition auf mehrere Jahre verteilt, denn die Zensur des Appius Claudius

erzählt Livius unter dem Jahre 312 v. Chr.. die Wahl des Cn. Flavius

zum knrulischen Aedil dagegen unter dem Jahre 30-1 v. Chr. Der Gesamt-

eharakter des Abschnittes paßt sehr gut zu dem Abschnitt über das

Dezemvirat, nach dem im Jahre 450 v. Chr. die Plebs durch eine Magna

Charta alle ihre späteren Rechte mit einem Schlage erreichte. Diese

Errungenschaft aber bestand nach der diodorischen Tradition nur in der

Besetzung der Ämter durch Plebejer. Daher handelt es sich bei den

Reformen des Appius nicht um irgend welche rechtlichen Bestimnuingeu

zugunsten der Plebejer, noch weniger um Änderungen oder Verletzungen

des im Jahre 450 v. Chi'. Erreichten, sondern um zensorische Maßregeln

des Appius Claudius, die direkt gegen den väterhchen Brauch verstoßen

(.to/Jm t(~)V jraT^w'jiov /•oiiii/cjr IxinjOi). Nirgends ist angedeutet, daß

Appius ungesetzlich handelte. Überhaupt scheint die Quelle Diodors von

eigentlichen Gesetzen, die die Aktionsfreiheit der Beamten beschränkten,

nichts zu wissen. Gewiß halten sich die Beamten im allgemeinen an das

von alters her übliche Verfahren: brechen sie aber mit den überlieferten

Grundsätzen, so ist vom Standpunkt des Rechts aus nichts dagegen zu

erinnern. Wer also die Beamten stellt, hat die Macht, alles durchzusetzen,

was er will. Nur hat nie eine Partei alle Beamten in der Hand: daher

werden die Maßnahmen der einen Partei durch die der anderen paralysiert.

Der Senat, dessen Liste Appius festsetzt, wird von den Konsuln einfach

nicht berufen, sondern der von den vorhergehenden Zensoren zusammen-

gestellte. Und alle Neuerungen des Appius wären unmöglich, wenn er

nicht im Einverständnis mit seinem Kollegen Plautius iiandelt.') Diese

in der ganzen diodorischen Tradition durchgehende Auffassung vom Wesen

1) v:iljXoor t/_ojv riy aifccii/oiTc .tfixiui- W.cÜTinr: Diod. XX 36, 1.
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der Verfassuiiii- erklärt uns ;nicli. warum sie uns nicht eine einzi,i;e lex

consiilaris oder tribuuicia berichtet.

Gehen wir zum einzelnen über. Der Abschnitt XX 8l) beginnt mit

folgenden Worten: h- rif r/] '/'c'/ni xarn t<iit(iv tui- Incvrliv tiii/jT(':j

HJ.oVTo '

y.c.'i TDVTCßV () 'i^Tiod^ \lrr.~rKi4 /\/.i:i'Ai(i- rrr/'jy.oof i/t'»' tov

Ovvä(iy()VT(i Atvy.tor ID.avTKir (eodd. K).avi)ii)v) mi'/.'/S: rtör .narf^iföcjr

roi/li/cjr ixirt/Ot ' toi (h'/iii;) yr.o ti> /nyicoioiin-oi- mm'/r urih'ra /.oyor

t.ToniTo Ti}^ ovyy./.t'/Tor. Der patrizische Zensor A))pius Claudius ist also

durch das Einverständnis mit seinem plebejischen Kollegen (Plautius ist

zweifellos ein Plebejer')) in den Stand gesetzt, seinen volksfreundlichen

Neigungen die Zügel schießen zu lassen und ganz revolutionär vorzugehen.

Er kümmert sich nämlich in keiner Weise um den Seiuit f)) oi'yy->'->/Toc).

desto mehr aber um die Wünsche des Volks (o (h'/iio.:). Es stehen sich

also jetzt nicht mehr Patrizier und Plebejer (jraTQiyuni — .-r/Jjlho^), sondern

Senat und Gesamtvolk (ovyy./.uro^ — f)////o»j gegenüber. Das ist ganz

konsequent im Sinne der diodorischen Tradition, denn der Kampf zwischen

Patriziern und Plebejern wurde ja im Jahre 450 v. Chi-, beigelegt. Jetzt

ist offenbar an die Stelle der Patrizier eine neue, nicht minder exklusive

und herrschsüchtige Kaste getreten, deren Organ der Senat ist. Diese

Senatspartei ist natürlich die Nobilität, und es ist bezeichnend, daß ein

Patrizier zuerst gegen die Nobilität auftritt, indem er sich auf das Volk

stützt.

Die erste Tat des Appius ist folgende: y.a\ .^{lojTor iilr ro y-tÜMviitror

"AjTjndr rdc'jQ c'cjto araölojv oydo/jxovra y.artfyaytr tu TtjV Poiit/r y.a\

JTOÄ/M Tcör dijiioaifor -/(ti/fitcTOir fu- rarTi/r T/)y xaTaoxn-ijr ar/j/.oion-

i'irtv doyfKCTOj: t;)-; ovyxh'jTov. Das gemeinnützige Werk einer Wasser-

leitung wird also von Appius ausgeführt, ohne daß er die dazu erforder-

lichen großen Geldmittel sich vom Senat bewilligen läßt. Die Genehmigung

des Senates zu solchen Ausgaben war wohl üblich, aber, wie es scheint.

gesetzlich nicht vorgeschrieben. Wir sehen hier an einem konkreten

Beispiele die volle Macht des Zensors, nach Gutdünken zu handeln.

Das zweite gemeinnützige Werk ist folgendes (3(i. '1): iitTr. (U tc.vtc r//.-

d(f' lavTor x/.ijfh^lot/j: 'A.vjtIcc^ odor to .-r/.;Tiir in'oiu /.Uhoi^ OTHjKii-

xaTtOTQioötr djTo 'i-'oj//;/.- inyoi Kcrrri/-. omu tov öuiOTt'ifuno. OTudIcji

jt).nörcor 1/ yü.lf'tr. xc'i tviv rnnov ror.- iilr vjrnityorTiu dtuoxaxf'uc.,

Tfir^ dl (f aiiayyojiSi t ^ i] xol/.in-- (lva'/.)'i;iit<iOiv diiohryoi- i^iOoJOa^ xaTi/-

ril/j'jotr arräi'ML^ rr.^ d/jiKiolc.: .Tfiooo'rfoiv, avTOv (Tt jin/iit-io)' uihwuTov

yjcTi'/.iJTti; tL xoirijV fi-yot/inio- (fi/.oriio/lheU. Auffallend ist. daß Appius

zur Pflasterung und Nivelliernng des größten Teils der Straße von Rom

nach Capua alle öffentlichen Einkünfte verwendet haben soll, obwohl er

doch vorher einen großen Teil der öffentlichen Gelder zum Bau der aqua

1) Vgl. die Kollegien der Jalire 35S. 347. 341. 330. 318.
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Ajijii(( \ i'ihraiiclitc. ') hlhciisd ist aiiiTallcnd. dal.i ilir miuii A}>iini cinracli

7-0 xaÄovjiiror A.t.tiov \''()«)(). die via Appia ahor ausfülirliclicr /} ür/'

Hirror xy.ijthirxc \i-rjrlit ödö^ heißt: natürlich wäre (ho iinisokohrtc Reihcn-

loliio (Ut (Mlaut(M-ii(loii Worte.

Der Sehhiüsatz wiirchgt das Verdienst des Appius. (his er sieh niil

(heser Straßenanhige erwarh iiiul hetont wieder seinen Eifer für das

gemeine Wolil. Aus diesen Worten eine entschiedene Parteinaiune für

Appius lierauszulesen, wie Nitzscli-) will, halte icli nicht für angehracht.

Dal.) die via Aj^pia den Ruhm des Appius Claudius bis in die fernsten

Zeiten verkündete, konnte auch sein ärgster Feind nicht leugnen. Üher-

liaupt macht die Darstellung Diodors den Eindruck eines objektiven Berichts,

dessen referierender Charakter die Parteistellung des Berichtei-statters

nicht erkennen läßt.

Ganz unerhört ist das Verfaiiren des Appius bei der ledio senatus, seiner

dritten Maßregel (3(), 3): yucT^/n^i- dl xal ri/v aryx/j/Tor, or roTv- tvy^''^'^

x('.\ jTootyorTCJ: toTc iciKÖfacOi nifOOyQaffon' tiovor. wj //)• j'/oj, (I).M'.

.~ro?.Ä()r^ xft! Tiör a.:7!hv'li{ioir rJoiv (codd. u'iov^) uvtjn3,iv' l<f »14

IcKji'cjc H/irijov in xuv-/o'ßin)-i>i tcJ^ irVYtri'im^. Wieder verstößt Appius

wider das Herkommen, den mos maiorum. Er vernachlässigt die n'yirvtij:

x(i( .iT^iohyorTtc Toic n^Küfiaöt. d. h. die Leute der Senatspartei, der Nobilität.

Diodor gebraucht hier fast dieselben Worte wie XII 25. 3, wo er eine

(falsche) Definition der Patrizier gibt. Wir können daraus wohl scliließen.

daß die beiden Stellen derselben Quelle zuzuschreiben sind. Ja, auch der

ganze Alföchnitt bis zu dieser Stelle ist wohl derselben griechischen (wie

S. 3(j1 gezeigt wurde) Quelle zuzuschreiben. Zwar die Worte /) oe/z/z/ro-.',

(Söyita tT/l: ovyy.h]r(tr, o Si'jiin^ sind neutral: sie können sowohl einer

griechischen als einer aus dem Lateinischen übersetzten Quelle entstammen.-')

Dagegen weisen außer der schon erwähnten Wiedergabe von Nobilität

(vergi. auch o'i xi:r/(öi/i )-iii nti^ iryirhir.i^) die Entfernungsangaben filrrii

uTcjSlcjv (tyi)()/'jX<>fTi'.. (imu ror Akioti'ji/cto^ OTtuSIfjr rrXnövctv ij yt/.icir).

ferner der Ausdruck ro xi'.'/.ovjnmr "A.-r.itov rilrvo') sowie die weitläufige

Ausdrncksweise bei Erwähnung des NivcUierens der Straße (lateinisch

einfach nmnire cf. Liv. IX 29, 6) auf eine griechische Quelle hin. Vielleicht

können wir durch die Annahme einer griechischen Quelle auch die ver-

blüffende Notiz erklären, daß Appius an Stelle der nobiles Freigelassenen-

söline in den Senat aufgenommen habe. Warum denn gleich Freigelassenen-

söhne? Gab es nicht auch freie Bürger, die nicht zur Nobilität gehörten?

1) Eil) BtHloutung.suuterscliied /.wi.sclieii ca ihjjiti'ioiin TtitiiaiuSm iiiid t(\ i\iiii!i<sii'.

/ij/lficaa ist nicht auzuiiehmeu. -2) Rüm. Ann. S. 231.

3) Daß XIV 113, G. 7 yffjnvoic. stellt, ist bei der Siuguhirität ilieses AiisdriR-Jies

kein Gegenbeweis für unsere Stelle.

4) Vgl. Diod. XII 21, 4: h' rü)' A).yl6v) xu'/.oviävf). 5: rör ijrofi(!'C.ofi8iot'Aovtv-

Tti'or, 2G, 1 : rcüv ycu.ovfitfwv öiuSexa mvaxiuv.
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Wie koiHili' die al)siii(l(' IJch;iii|iliiiii; aiifkiiniiiirii. in der Zeit der Saiii-

nitcrkii('i;e seien Söliiic von gowesoneii Sklaven in den Senat s^elangt':'

Gemildert wird dieser geradezu schreiende Anachronisnuis. wenn wir

annehmen, dal.) djTthvf)i{K>^ nicht Uhertinus i)0(lentet. sondern diens. Es

ist auch sonst zn belegen, daß die Griechen die Halhfreien. Hörigen, was

die Klienten ursprünglich waren'), als dor/.oi bezeichneten''), und daß ein

griechisch schreibender Römer infolgedessen emanzipierte Klienten liri/.n'-

ilfQoi nannte, ist leicht zu erklären. Daß Söhne von Klienten in den

Senat kamen, ist zwar wahrscheiidich für diese Zeit auch nicht historisch.

aber doch kein so barer Unsinn, wie daß Söhne von freigelassenen Sklaven

Senatoren wurden.

Auch bei (\vn Bürgerlisten führte Appius eine Neuerung ein. die als

vierte Maßregel des Zensors berichtet wird (Hfi. 4): nSfjy.t ci; ro/j .to/(V«/j

y.(a Till' !.iovoi(cr Ir ö,To/<t r(c j-ioc/.tTai f/i'/;) räTTtolhci y.ai (ktoi

.-TixKciijoiTo Tiii/jiucijthci.'-^) WIc C. Siskc*) ausführt, ist diese Stelle so zu

interpretieren, daß den Bürgern erlaubt wurde, sich in jede beliebige

Tribus eintragen zu lassen und als Mitglieder dieser Tribus sich schätzen

zu lassen. Mit anderen Worten : da die Tribus lokale Bezirke sind, führte

Appius die Freizügigkeit ein. Warum diese Maßregel bei der Nobilität

so böses Blut machte, deutet Diodor nicht an: schon die Alten ^) meinten,

es sei dadurch eine für die Nobilität nnbeijuenie Stri'iniung in den Tribut-

komitien obenauf gekommen.

Nach dieser Bemerkung, die noch zu der griechischen Quelle gehört,

setzt unverkennbar eine andere Quelle ein. Das zeigt sich zunächst in

folgender Wiederholung: rö <y o/.or, oqiöv Ttih/Ocw^io/itror vait avTor

jric^itt Toi^ tm(fftrti')Ti'(T()u ror </')6)'or, t^ty./.tn to :^(ioOy.öjrrnv tio) n'jr

luJ.cjr rro/.iT(~))\ in'TiTc.yiKi yjtraöxtväZon' t/~i tojv ivyhro))' a/./.oToiiWijTi

Ti]r jrcton rojr .To/Zfjy i^'r<ji(cv. Wozu die Versicherung. Appius habe

(jetzt erst) vermieden, bei den andern Bürgern Anstoß zu erregen? Wir

wissen ja schon längst, daß Appius nicht bloß das Volk schont, sondern

es sogar begünstigt (toi (h'/uo) to y.tynQuyiitvnr jtoköv). Neu ist die

Darstellung, als habe Appius aus Berechnung sich auf das Volk gestützt, um
dem Hasse der Nobilität die Wage halten zu können. Davon steht im

ersten Teile nichts. Das sieht ja aus, als habe Appius vorher das Volk

gleichgiltig. wenn nicht gar unfreundlich behandelt. Wem fällt da nicht

sofort das Bild des claudischen Demagogen ein. wie ihn die spätere

1) Dazu K. J. NeumanD, Die Grundherrschaß der römischen Republik, die

Bauernbefreiung und die Entsteimng der servianischen Verfassung. Straßb. 1900. S. 12.

•2) Burckhardt, Griech. Kulturgeschichte I. 1898. S. 159.

3) So ist die Stelle mit Fi.sclier walirsclieiulich herzustellen.

4) Appius Claudius Caecus Censor im Jahre 310 v. Chr. Dis.f. Marburg

1890. S.r)8tt'.

5) biv. IX 4(1. 11: Iiiimilibus per oniiics tribus divisis forum et campum corru/iit.
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Aniialistik zoicliiict und Moiiunscii sd filänzoiul rckonstniioil hat? Hoft'art

iiiul Hulilcn um die Volksguiist sind ja seine cluiraktoristisclien Züge. —
Spraclilicli fällt bei dieser neuen Quelle auf die Gleichung-: oi im-

(faviöTarni
\

tti ('i).h)L jtokiTiu = (n n'-yirtic
\
oi jtoä/.oI. Neu tritt auf

Ol tjticfavtijTUTni, und zu o\ .yo'/.'/.o) würde man als Gegensatz eigent-

lich 0/ o).'f/oi erwarten. Von weiteren Beweisen, daß hier eine neue

Quelle vorliegt, sei vorausgenommen das Auftreten der ijrjnu in der ersten

Maßregel und das Zurückkommen auf die ledio senatus in der zweiten

Maßregel'). In der ersten Quelle sind Ritter mit keinem Worte erwähnt.

Vielleicht weisen die Ausdrücke <n oi-ftdooi und oi ädo^ocvTec ocyxh/ny.oi

auf eine lateinische Quelle hin.

Die Maßregeln des Appius sind nach der zweiten Quelle folgende zwei

:

1. y.ara filr TtjV roJv ijTjrtojv doxiuuoiuv ovötro^ cufti/.tTO vor 'i'.^.-ror.

Bei der recognitio der eqtätes, die der Zensor vorzunehmen hat, vermeidet

er es, den Ritterstand im Sinne der Nobilität durch Ausstoßung unwürdiger.

d. h. der Nobilität nicht genehmer Leute zu „reinigen". Er verdient

sich dadurch den Dank der Emporkömmlinge, die durch die Ritterqualität

zum ordo senatorius gelangen wollen.

2. yMTa <ih rijV toiv Ovriiiior xaTcr/^xuf/jf (ßvdtiuc T<~tr ddo^ovrTOjy

i'jrYy.ÄijTixför i^ti^aP.ir, ojrtQ //r tfl-o^ srotttr T014 TittijTai^. Wie Appius

die der Nobilität nicht genehmen Ritter nicht aus dem Ritterstande aus-

stößt, so beläßt er auch die senatores humiles, die homines novi, zum

Ärger der Nobilität im Senat. Bezeichnend für den Charakter dieses

Berichts ist die Selbstverständlichkeit, mit der das Verfahren des Zensors

auf parteipolitische Motive zurückgeführt wird.

Ein vorzügliches Mittel, die beiden Quellen zu scheiden, gewährt uns

Livius. Bei ihm haben wir ebenfalls zwei ganz verschiedene Berichte

über die Zensur des Appius Claudius.'-) Die erste Version findet sich

IX 29. (i — 30. 2. dazu 33. 3 — 34:. 26. Zuerst wird kurz der großen

Bauten der aqua und via Appia gedacht, dann die infamis atque in-

vidiosa senatus ledio erwähnt, die die Abdankung des Plautius zur Folge

hat. Hierauf wird die Legende von den Potitiern erzählt, an die sich

pragmatisch die Geschichte von der Erblindung des Appius anschließt.

Die Konsuln des nächsten Jahres, questi aimd impulum deformatum ordinem

prava lectione senatus, qua potiores aliquot ledis praete^-iti esse«<,^ berufen

den Senat in der früheren Zusammensetzung (IX 29. 6 — 30, 2). Der

Abschnitt c. 33. 3 — 34 fin. kennzeichnet sich durch die Rede der Volks-

tribunen P. Sempronius ohne weiteres als späte Erfindung.

Neben dieser Version, deren Charakteristikum die Milderung" der

schreienden Anachronismen ist (wir hören nichts von Freigelassenensühnen)

und die darin mit der zweiten Quelle Diodors übereinstimmt (abweichend

1) Vgl. Pais II S. 550 Anm. 1.

2) Vgl. ü. Seeck, Die Kalendertafel der Pont. S. Gff.

Kli... Beiträgi» zur alten Geschichte VIS. 25
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von dieser weil.) sie niclits Vdii einem Ritterzensns) findet sich l)ei Livius

eine zweite Version IX 4ti zum Jaiire 3U4. die ganz auffallend mit der

griechischen Quelle Diodors übereinstimmt. Das zeige folgende Neben-

einanderstellung.

Diod. : y.(CTi'iiiSt iVt y.c] Tt]r üryy././jTor. Liv. IX 4(), 10: veferum Flavium dhe-

ov Tovc kvyti'tic. y.a) jT()or/(ii'Ta^ rat aedilem forensis fadio, Ai^.

Tou dsicö^aöi JTQO^ y(>ä(f.ojr jiöror, Claudii censura vires nadu. qui

fog ijr fO-oc, d?.?M jroX/.org x(ü senatum priinus lihertirtornm

Tojv (tJitXirvStQfov i'ioi'j: dvh- filiis inqidnaverat et.

t(f' oU jy«(*iw-' HfiQov Ol y.aryojtnroi pusteaquatneain hdionem nemoratam

raiQtv^tveiaiq. tömxs de roTc :JtoZi- hahiiit, nee in curia adeptus erat,

Tai~ y.ni tijV iS.oval(cr tr n.-rola quas petierat o])es wlanas, humi-

Tig ^-Idi'/.tTcci ffr/.fi TÜTTnidici y.fü Uhus per omnes trihus divisis

ö-roi :iT{foai{i(ttTu ti ti i'/OaD^iti. forum et campum corriqnt.

Man sieht, Livius hat den Bericht etwas anders gefärbt und konkreter

gestaltet, aber die Hauptsache stimmt. Auch ist wie bei Diodor die

Zensur des Appius Claudius in demselben Jahre wie die kurulisciie

Adilität des Cn. i'lavius erzählt und diese beiden Ereignisse sind nocJi

nicht annalistisch auseinandergerissen.') Die Maßregel der Konsuln dagegen

ist mir angedeutet, offenbar infolge einer Reminiszenz an früher Gesagtes

(c. 30, 2). Wir sind daher berechtigt, die auf die zweite Nachricht von

der ledio senatus folgende Notiz Diodors noch der zweiten Quelle zuzu-

weisen: £/i9-' OL {liv vjTUTOL (h(( T(tv
(f
fhömv xd] ihn To ^]ov/.tofh!i ro/-,-

ijTKfaveOTc'cTOig •/a()iC.£Of)t:i ijrr/y-'or ri/r oi-yy./.ijTor <iv r/^r vrro tovtov

y.aruÄtytiOiw, d).).a tijV c.to ri'ir rroaytytyijjni-or Tii//jT(~jr y.c.Tir/QcjftitMCV.

Wieder weist auch der Ausdruck o( tyiffcn'oTCToi = nohiles auf die

zweite lateinische Quelle hin.

Dagegen gehört die näcliste Notiz uubodingt der ersten, der griecliischen

Quelle an (36. (>): 6 dl (i/'//iog tovtou jnv ('u'TiJT(jäTTo)r, to) dt 'Ajrjrifo lU-ii-

(f
ü.OTiliovilti'OQ y.ai tijV roiv ovyyti'dir {droyerrör F) jT()oayojy>/r ßti-iauöihu

l^or/Mfitrog dyoQco'öfiov ti'/jTo t/jj: LrnfartOTttiac uyo{)avniiiag vior

d.rt?.i:rD-i{ioi' rratov 'I'j.ävuiv, it~ .-rij('jT()~ 'PcjikcUoi' 'irv/j: tuvti/j: ti'j^

dityJi^ jiuTQog d>r dtÖovXtvyMTog. Nicht die jro/J.ni, sondern wie 3(i, 1

der di'jtioj. tritt auf, und wieder wird eine ganz unglaubliche Tatsache

Ijericlitet. daß nämlich der Sohn eines freigelassenen Sklaven zur kurulischen

A(hlität gelangt sei, zu demselben Amt. das noch im hannibalischen Krieg

nach Pol. X 4. 1 gewöhnlich nur Patrizier erlangten. Vielleicht dürfen

wir allerdings auch hier wie oben bei der Aufnahme von Freigelassenen-

söhnen in den Senat annehmen, daß unsere Quelle mir sagen will,

1) Icli gebe die Möglichkeit, aber nicht die Wahrscheiuliclikeit zu, ilaB bei

Livius ein selbständiges Zurückgreit'eu auf die Zensur des Ap. Claudius vorliegt.
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Flnviiis sei der Solm oinos Klipiitcn sowcspii. Auch so \\o»{ jodoch dor
AiKiclironisiiuis auf der Hand.

Ob dio Anekdote am Scliliilj 3(i. li der lateiiiisclieii oder der i-rieeliiselieii

Quelle angehölt, kann ich nicht entscheiden: t, tV "Ajrmog t//c c(Qy//i:

(h(ürfh)^ y.(a Tor d-ro tF,^ rjryy./.,JTor cfl>öror ivXaihpfdc, jy^ooi-jroujfh/

TV(fki)^ tirai x(ü y.nr' olxiav hfitrtr. Die rationalistisclie Erklärung des
Kognomens Caecus — an Geschichtlichkeit der Anekdote ist ja nicht zu
denken M— deutet auf eine späte Quelle hin. Da auch ö uTto t^c; cvyxh'iTtw
</.Vo;'o- (nicht h .-rr'(«f rof.- tyriffartaraToi^

(f {hörne) auf die erste griechische
Quelle hinweist, rechne ich sie lieber zu dieser, zumal sie auf diese folgt.

Die richtige Erklärung des Kognomens Caecus, die wir freilich im
Altertuiue nirgends finden, ist wohl die als Spitzname. Daß Für einen
volksfreundlichen Patrizier von einer verbissenen Obligarchie der Beiname
Caecus ebenso leicht gefunden werden konnte wie für einen empor-
gekommenen Plebejer der Beiname Brutus, liegt auf der Hand.

Überblicken wir den ganzen Abschnitt, so zeigt sich uns das gleiche
Phänomen, wie bei den Abschnitten über das Dezemvirat und über die
Gallierkatastrophe. Eine griechische Quelle, gekennzeichnet durch grie-
chische Ausdrücke, grobe Anachronismen und eine verblüffende Unkenntnis
der römischen Verhähnisse. ist zusammengearbeitet mit einer lateinischen,
mit römischen Verhältnissen vertrauteren, zeitlich wohl später anzusetzenden
Quelle. Die griechische Quelle dominiert durchaus, und da sie die Ereignisse
immer in größeren Abschnitten zusammenfaßt, können wir auch nicht ent-
scheiden, ob die hineinverwobene lateinische Quelle annalistisch angelegt war.

Im einzelnen ist es leicht, die Unglaubwürdigkeit der griechischen
Quelle nachzuweisen. Zwar, daß Appius eine Wasserleitung baute, ist an
sich möglich; daß aber Appius den größten Teil der Straße von Rom
nach Capua mit festen Steinen (//,'>o/,- ortQirotSt gepflastert habe, ist

die Antizipation eines Vorgangs aus dem zweiten Jahrhundert v. Chr. 2).

Die Zensoren von 174 Q. Fulvius Flaccus und A. Postumius Albinus waren
es''). die vias sternPMdas silicc in tirhe, glarea extra iirbem suhstruendas
mcmjinandasque 'primi omnium loatve)-unt. Pais geht sogar soweit,
überhaupt die Anlage einer Straße bis Capua duich Appius Claudius zu
bezweifeln. ^) Er meint. Appius habe die Straße nur bis an die Grenze
von Latium. bis Sinuessa, führen können, da Capua erst in der Zeit des
hannibalischen Krieges Rom vollständig Untertan geworden sei. Diese
\'ermutuug hat sehr viel Wahrscheinliclikeit für sich.

Noch schlimmer ist die Antizipation betreffend die Aufnahme von
Freigelassenensöhnen in den Senat, falls wir d:ri:).ivihom mit lihertim
übersetzen. Erst 217 v. Chr. wurden Freigelassene zmn Heeresdienst

1) Vgl. dazu Moramseu, R. F. I S. 302.

2) Vgl. HueLseu bei Pauly-Wis.sowa II Sp. 239: Pais II S. 5.58.

3) Nach Liv. XLl 27,5. 4) 11 S. 55i)f.

•25*
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aiisf;eli(il)('ii (l^iv. XXII II. S). mul 312 v. Chf. sollen Sölmc von l'"r(M-

H'olasseiieu in tleii Senat aulgononnnen worden sein? Erst nath dem

Bundesgenosseiikrieg gelangten Freigelassonensöhno vereinzelt in den

Senat'): auch nahm Caesar solclie in größerer Anzahl in den Senat auf

(Diod. XLITI 47). Ich gehe daher noch weiter als Pais-). der hier nur

eine starke Verallgemeinerung vereinzelter Fälle annimmt, und bestreite

überhaupt die Möglichkeit, daß in einer Zeit, in der sich die Plebejer

kaum erst die zweite Konsulstelle gesichert hatten. Söhne von gewesenen

Sklaven irgendwie über subalterne Stellungen im Staatsdienst hinaus-

gehmgen konnten. Natürlich bestreite ich damit auch die kurulische

Ädilität des Freigelassenensohnes Cn. Flavius. Es liegt hier eine Antizi-

pation weit späterer Zustände vor, und zwar des ersten Jahrhunderts,

wenn wir (ijrt?.£vß^tQOQ im Wortsinn auffassen, des zweiten Jahr-

hunderts, wenn wir die äjr^).tvO-iQoi für Söhne von Klienten halten. Da

die diodorische Version auf alle Fälle sehr alt ist, neige ich zu der

zweiten Alternative. Für sie spricht auch die Erwähnung der vielen

Klienten des claudischen Geschlechts (speziell des Appius Claudius) bei

Suet. Tib. 1. 2 und Val. Max. VlII 13, 5.3) Die Aufnahme von Söhnen

gewesener Klienten in den Senat und die Wahl eines solchen zum knru-

hschen Ädil ist natürlich für die Zeit des Appius auch undenkbar, konnte

aber im zweiten Jahrhundert v. Chr. wohl vorkommen.

Übrigens hat die diodorische Version in ihrem Wortsinne ( Freigelassenen-

söhne) bis in die Kaiserzeit fortgewirkt. Kaiser Claudius berief sich nach

Suet. Claud. 24 bei der Aufnahme eines Freigelassencnsohnes in den

Senat darauf, daß ja auch sein Ahne Appius solche in den Senat nnf-

genommen habe. Sueton macht dazu die Bemerkung, es scheine, daß

Claudius nicht gewußt habe, daß zur Zeit des Appius und auch sonst

noch libertini nicht die Freigelassenen selbst, sondern ihre Söhne genannt

worden seien: mit anderen Worten, Appius habe Enkel von Freigelassenen

zu Senatoren gemacht. Diese falsche'') Definition des Worts lihpvtituis

zeigt uns, daß schon den Gelehrten der Kaiserzeit die diodorische Notiz

unglaublich vorkam.

Das bisher Ausgeführte dürfte zur Genüge gezeigt haben, daß der

auf die griechische Quelle zurückgehende Teil des Abschnittes denselben

Charakter trägt, wne der Abschnitt über das Dezemvirat. Er besteht aus

einer Reihe von Antizipationen von Ereignissen und Zuständen, die erst

etwa 150 Jahre später sich ereignet und bestanden haben können. Auch

die Notiz über die zensorische Erlaubnis, daß jeder Bürger sich in jeder

1) V^gl. Herzos, Staatsverfassung I S. 997. 2) II S. .")48.

3) Dazu Mommseu, Rönt- F. I S. 308; mit großer WahrscheiiilichUeit äiulert

Fiuiii, Fleckeisens Jbb. 149 S. 117 If., Claudius Drusus Ijei Siietou in Claudius Rusus

(COS. 4SG/-2G8, Sohn des Caecus).

4) Mommsen. Rom. Staatsr. ITI S. 422 A. 2.
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l)eliel)ifion Tribiis scliätzoii lassen düilc. wird von liior aus verdächtig'.

Eine cingelionde Besprechung der scliwierigen und l)is jetzt ni. E. nocli

nicht geklärten Frage der Verteilung der Bürger in den Tribus zur Zeit

der Republik würde jedoch weit über den Rahmen dieser Arbeit

hinausgehen. ')

Einen wesentlich anderen CharaUtor als die griechische Quelle zeigen

die Teile, die der lateinischen Quelle entnommen sind. Von I'"reigelasscnen-

söhnen ist keine Rede. Appius tritt mehr passiv als aktiv gegen die

Nobilität auf. Er begnügt sicii damit, die der Nobilität mißliebigen

Elemente im Ritterstande und im Senate zu belassen. Die Erwähnung
des Ritterstandes zeigt, daß diese Quelle um die Zeit der Gracchen,

vielleicht auch später anzusetzen ist. Gerade die Erwähnung des Ritter-

standes beweist aber auch, daß diese Version ebensowenig oder noch

weniger glaubwürdig ist als die ältere, mit der sie verschmolzen ist.

So hat sich also auch der zweite größere Abschnitt, den Diodor uns

über die ältere römische Verfassungsgeschichte bietet, als unglaubwürdig

iierausgestellt. Die Taten, die dem Zensor Appius Claudius zugeschrieben

werden, sind großen Teils erst von seinen Nachkommen C. Claudius cens. IG!»

und Ap. Claudius cens. 13(; ausgeführt worden.-) Daß Cn. Flavius

existiert hat. kann nicht mit Grund geleugnet weiden, aber daß er ent-

weder niclit kurulischer Ädil oder nicht der Sohn eines Freigelassenen

oder auch nur Klienten war, ist nicht zu bezweifeln. Auf alle Fälle aber

ist die Hypothese Seecks'') abzuweisen, der Bericht Diodors gehe auf eine

Inschrift zurück, welche sich an der von Flavius selbst errichteten aediada

aerea auf dem Forum befunden habe. Wenn jemand sie benutzte, so war

es nicht die von antiquarischer Gelehrsamkeit fast chemisch reine Quelle

Diodors. sondern etwa Piso. der außer dem Vatersnamen (Anni f.) auch

noch die Notiz hat. Flavius sei ursprünglich scriha des Appius Claudius

gewesen (wovon weder Diodor noch Ennius bei Liv. IX !(>, lOff. etwas

wissen). Noch wahrscheinlicher ist jedoch, daß erst Licinius Macer die

Inschrift beizog. Er hat bekanntlich eine Vorliebe für urkundliches

Material (vergl. die berüchtigten lihri Ihitei) und er erwähnt, was in

unserem Fall wichtig ist, die aed'es Contordiae (vergl. Liv. IX 4«, 6. eine

Stelle, die zweifellos auf Licinius zurückgeht). Und das dürfte doch mit

sehr großer Wahrscheinlichkeit anzunehmen sein, daß, wer die Inschrift

benützte, auch das Gebäude erwähnte, dessen Erbauung die Inschrift

meldete. Mit Berufung auf diese Urkunde scheint dann die Verlegung

der kurulischen Ädilität des Flavius vom Jahre 310 ins Jahr 304 v. Chr.

erfolgt zu sein — ob mit Recht, sei dahingestellt. Seeck erkannte

richtig, daß der diodorische Bericht der älteste ist, aber in dem Irrtum

1) Vgl. übrigens Pais II S. 5üOff. 2) Wie Pais II S. öGl hervorhebt.

3) Kalcndertafel der Ponlifices S. 2i) fV.

55



378 Georg Sigwart,

befangen, or sei infolgedessen auch der ghuil)\vürdigste. fülirto er ilin

fälschlich auf die nach seiner Meinung sicherste Quelle für die Geschichte

des Flavius, jene Urkunde, zurück.

Schluß.

Ich giaul)e dargetan zu hal)cn. daß die diodorische Version der römischen

Verfassungsgeschichte, die im wesentlichen zwei Epochen in der A'erfassungs-

entwicklung. das Dezemrirat und die Zensur des Appius Claudius, kennt,

zwar die älteste uns erhaheue Tradition ist. auf die die spätere Tradition

in kontinuierlicher Folge zurückgeht, daß aber gerade sie besonders deutlich

zeigt, daß es noch im zweiten Jahrhundert v. Chr. eine verfassungs-

geschichthche Tradition überhaupt nicht gab. diese vielmehr damals erst

geschaffen bezw. konstruiert wurde. Pais und Lambert haben also voll-

kommen Recht, wenn sie es ablehnen, sich auf diese Tradition zu stützen:

mit Unrecht aber leugnen sie das Alter dieser Trachtion und berauben

sich dadurch einer hervorragenden Stütze für ihre Aufstellungen.

Was das Quellenproblem betrifft, so glaube ich. durch sprachliche

Beobachtungen die Hy]iothese Burgers gestützt zu haben, der aus sach-

lichen Gründen bei der gallischen Katastrophe mehrere Versionen unter-

schied. Die spraclilichen Unterschiede hat auch Pais auf verschiedene

Quellen gedeutet, aber er meinte, die, Quellen stammen znm Teil aus

dem ersten Jahrhundert v. Chr. und seien von Diodor selbst zusammen-

gearbeitet. Es ist jedoch sehr unwahrscheinlich, daß der Kompilator Diodor

..dieses besonders tief stehende Exemplar" unter den „Bücherfabrikauten

der werdenden Welthauptstadt" ^) für einen verhähnismäßig so kleinen

Abschnitt seines Werkes wie die ältere römische Geschichte mehrere

Quellen, vollends lateinische und griechische, zu Rate zog. Vielmehr hat

der Kompilator auch hier in der Hauptsache aus einem Autor geschöpft,

der seinerseits jene Quellenkontamination vorgenommen hatte.

Wer der Historiker war. der Diodor als unmittelbare Vorlage

diente, ist schwer zu sagen. Zweifellos schrieb er griechisch, verstand

aber genug lateinisch, um auch lateinische Quellen beiziehen zu können.

Für die Zeit, in der er schrieb, haben wir verschiedene Termini ante

f|uem: er kennt in der Verginiageschichte die Namen nicht, die Cicero

teilweise um 58 v. Chr.. vollständig um 45 kennt-): den Licinius Macer hat

er aber offenbar nicht benutzt -'j. während Cicero im Brutus (238) und

in de leg. (I 7) ihn erwähnt. Dazu stimmt, daß von der claudischen

Hoffart*) sich bei Diodor kaum eine Spur findet. Diesen Termini ante

quem, die alle auf die fünfziger Jahre des 1. Jahrhunderts v. Chr. hin-

weisen, steht als spätester Terminus post quem, soviel ich sehe, die Er-

1) Schwartz, Pauly-Wiss. V Sp. 663.

•2) Vgl. 0. S. -29. 3) Vgl. vorige Seite. 4) Mommseu, A'. F. 1 S. 314tr.
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wälmuii^ des liitteistaiulcs XX 3(), 5 gcgoiuilxT. dii- iiiclit wolil vor die

Gracchenzcit gesetzt weiden kann.') Wir hal)en also einen Spielraum

von etwa 80 Jahren. Von den griecliiscli schreibenden Historikern dieser

Epoche ist uns kein einziger direkt erliahen. Und nur von einem, dem

Rhodier Kastor, wissen wir bestimmt, daß er die ältere römische Ge-

schichte berücksichtigte: ob auch die Verfassungsgoschiciite, ist nicht zu

entscheiden. Indes auch l'osidoiiius oder sonst ein naciipolybianisclier

Historiker'-) kann irgendwo einen kurzen Abriti der älteren römischen

Geschichte gegeben haben. \'ielleicht findet des Rätsels Lösung, wer

auch die Kriegsberichte Diodors. namentlich den über den zweiten Samnitor-

kiieg, mehr für die Frage verwertet, als es mir in dieser Arbeit möglicli war.

:) Vgl. 0. S. 54. 2) S. Clnist, Griech. Lit.* S. 591.
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Olympische Forschungen.

Von LiKhvig Weuiger.

U.

Das Hipiiodamiou.

1. Geschiclite.

Die Altis von Olympia enthielt zwei, dnrch Unihegnng von dem lieili.üen

Besitze der himmlischen Gottheiten sorgfältig abgeschlossene Heroenhöfe,

das Pelopion und das Hippodamion. Das Pelopion hat die Form eines

nnregelmäßigcn Fünfecks, dessen untere, nach Südwesten gerichtete Seite

ein Flethron beträgt, d. i. 100 olympische Fuß oder 32,05 m.^) Das

Hippodamion kennen wir nur aus zwei Stellen des Pausanias (5,22.2.

ß. 20, 7). Auch auf Inschriften wird es niciit erwähnt, und seine Spur scheint

verschwunden: die Ausgrabungen haben nichts Siclieres zutage gefördert.

„Innerhalb der Altis", schreibt Pausanias (6. 20, 7), ,.in der Gegend

des Prozessionstores, hegt das sogenannte Hippodamion, ein Raum von

etwa einem Flethron Größe, mit einem Gehege umgeben. Zu diesem haben

einmal in jedem Jahre die Frauen Zutritt, welche der Hippodameia opfern

und Anderes ihr zu Ehren verrichten. Hippodameia soll nach Midea iu

Argos entwichen sein, da Pelops wegen des Todes des Chrysippos gegen

sie höchst ergrimmt war. Sie selber behaupten, später auf Grund eines

Orakels die Gebeine der Hippodameia nach Olympia gebracht zu haben":

"Ean de ivroc rrjg "AXtewc -/.citu ti]v nof^tmxr^v taoäov ^InnoSäfuov xalov i.iEvor

ucJov TrXeiyoov xu)oiov 7itQisxoi.i£VOV HQiyxi'J. f'c tovto anai xatu eroc e'xaaiov

Edn xaig yvi'ai'slv sdodoc, ai. ^vovßi rfi 'lnnoda(xei<} /.cd cl/.'/.a e; «/u»)i'

ciQÜJGiv avtijc. Trjv de 'Imroääneidv cpamv sc MiSeav %i]v iv trj 'AoyoXiSi

dn:oxMQrj(jai, arg loii IleloTTOc enl Tij) Xavaimiov iyavdroi ßähata eg ixsirijV

exortog Trjr öoyrjv ainol Se vCrsQOV ex jiiarxeiag xo/itaai qaal tijg 'Itttco-

J«/(6tae xd öarä fg 'Ohißniav. Aus den letzten Worten und aus der ent-

sprechenden Überliefeiung in bezug auf das Pelopion ^l geht hervor, daß

man in dem Friedhofe der Hippodameia auch ihr Grab zu bergen glaubte.

Ihr Dienst war ein Enagismos. den die. von Hippodameia gestiftete.

1) Damit .stimmt Pausanias .">, 13, 1 nutj'iixtt ()\- wg fnl rnr oTnaiili/ioiiov unl>

/.liauv fic'O.toTcc i'ci)g('cfievoi- toi- raov. Vgl. die Pläne der Altis, besonders Olympia,

Ergebtiüse, Lageplan Bl. VI b : auch uuten S. 388.

2) Vgl. Hochfest I, 6, Beiträge IV, 130. Pau.s. 5, 13, -tf. Pind. Ol. 1, 1-iGft'. c. scholl.
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Genossenschaft der Sechzehn Frauen verriclitete. einmal im Jahre, wie

Fausanias schreibt, offenbar am Vorabende vor den Hcraien im Monate

Parthenios, wie ja auch die Jahresfeier des Pelops am Hochfeste des Zeus

den Abend vor der großen Opferung in Anspruch nahm.\) Abendfeier

läßt auf Fackelbeleuclitung schließen. Die ..andern Ehren", welche die

Sechzehn der Hippodameia erwiesen, bezeichnen im allgemeinen Toten-

dienst, über den Pausanias aus abergläubischer Scheu so unbestimmt sich

auszudrücken liebt. 2) Man darf darunter Brandopfer und Weiuguß in die

Opfergrube, auch wohl eine Auaklesis der Hippodameia durch ein Advents-

lied des Frauenchors verstehen, wie solche Emporrufungeu der großen

Heroen auch vor den Olympien stattfanden. Daß die Sechzehn ihr einen

Reigen aufführten, berichtet Pausanias an anderer Stelle.^) Der gegebene

Platz dazu war das Stadion. Hippodameia soll das Heraienfest gestiftet

und zu seiner Verherrlichung einen Wettlauf von Jungfrauen eingerichtet

haben. Für diesen Agon bediente man sich der abgekürzten, auf fünf

Picthra beschränkten. Laufbahn, welche die ursprüngliche war und die

erst später für den Männerlauf um ein Plethron vergrößert worden ist.^)

Der heilige Bezirk der Hippodameia war älter, als der Friedhof des

Pelops. Die Verehrung der Heroine schließt sich den F'rauendiensten von

Olympia an. insbesondere dem der Hera, welcher seinerseits den Zeusdienst

an .\ltcr übertraf. Wenn die Opferungen für Hera ihre Spuren tief unter

den Fundamenten des später errichteten Pelopion hinterlassen haben, so läßt

sich scliließen, daß auch Hippodameias Verehrung der des Pelops voraus-

ging wie die der Hera, und daß daher auch ihr kleines Temenos bestanden

hat, ehe das ihres glücklichen Freiers abgesteckt wurde, welches offenbar

dem Hippodamion nachgebildet ist, wenn man auch schwerlich zugeben wird,

daß der Pelopsdienst in Olympia erst nach der Einführung des Wagen-

rennens Ol. 25 = (380 V. Chr. aufgekommen sei.^) Hippodameia war die

Thyiade von Olympia und der Pisatis. wie Physkoa die von Elis Stadt

und Land, dessen aus Mittelgriechenland überkommenen Dionysosdienst

man später durch Übernahme des pisatischen gesteigert hat. Dem Grund-

gedanken nach ist sie eine Windsbraut, welcher der. aus Phrygien ein

gewanderte Heros als Gatte beigegeben wurde, wie entsprechend der

olympische Zeus der olympischen Hera in dem großen Heiligtume des alten

Pisatengaus.6) Es ist nützlich, diese Grundzüge festzuhalten, weil sie auf

die Lage des Temenos der Hippodameia ein Licht werfen.

1) Vgl. Hochfest 1, (it., Bfitr. IV, i3l)f.; IL 2-2iX., Be/Ir. V, 4yff. Daß einem

Heros bei gewis.seii Festen vor einem Gotte geopfert wurde, i.st mehrfach bezeugt.

Vgl. L. Preller, Polemo p. 92. E. Kohde, rsyche 130, 1.

2) Vgl. Weniger, Das Kollegium d. 16 Frauen, S. IS f. Hochfest 1,6, Beitr. IV. 130.

3) P. 5, IG, ß. Koll d. W Fr., S. 141f.

4) Hochfest II, 57. Beitr. V, 30. L 4, Britr. \\\ 128.

5) A. Boetticher, Olymjna- S. 90.

Ü) .Vusfülirlich Koll. ä. U! Fr. l.j. 17. Dazu i/ocA/HMl, 2tiir, Beitr. V S. ööft'.
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2. Streitfrage.

Über die Lage des Hippodamion in Olympia besteht ein Streit der

Meinungen, dessen Entsclieidimg nocli iniiiicr Sclnviengkeiteii bereitet. Die

einen nänilicli setzen den Friedhof der Heroine in die Südostecke der Altis,

wo, nordösthcli vor dem, zur Zeit Neros erl)auten, großen römisclien Fest-

tor ein geräumiger Platz zur Verfügung stellt. ') Andere weisen ihm in

der Nordostecke vor dem Stadioneingang unterhalb der Zanes seinen l'latz

an."^) Eine dritte Ansicht bringt es auf der freien Fläche westlich vor der

Echohalle, ungefähr bei deren Mitte, unter.-'') Die Vierten endlich halten

den. etwa ein Plethron langen, aber schmalen und unregelmässigen Raum
nahe dem südwestlichen Eingangstore dicht an der römischen Südmauer

für die Stelle dieses helligen Bezirks.^)

Wir gedenken den Nachweis zu führen, daß die zweite der angeführten

Meinungen die richtige ist, daß das Hippodamion in der Nordostecke

der Altis, vor dem Stadioneiugang unterhalb der Zanes, gelegen hat.

Die maßgebende Bestimmung ist durch Pausanias geboten in den oben

S. 380 angeführten Worten: „Das Hippodamion, ungefähr ein Plethron groß,

eingefriedet, liegt innerhalb der Altis in der Nähe des Prozessions-

fores": e'ffn de evmc trjg'AXte<ug xara T?jr no/t mxi]r Baoäuv'lnnuääjuov

xaXovfievov oaov nXilfQOV x'-fQiov n^qiEy^öf.ievov ^Qiyxul.

Es kommt also darauf an, wo das Prozessionstor zu suchen ist.

Der Eingang für die Opferprozessionen wird bei Pausanias noch an

drei Stellen erwähnt. Vor allen wichtig ist ö, 15, 2: „Das Leonidaion liegt

zwar ausserhalb des heiligen Bezirks, ist aber dem, unter den Eingängen

zur Altis für d i e P r z e s s i n e 11 b e s t i in m t e n , nahe, welcher d e n e i n z i g e n

Weg für deren Teilnehmer bietet. Dieser Bau ist die Stiftung eines

Einheimischen namens Leonidas. Zu meiner Zeit wurden die römischen

Statthalter von Griechenland dort einquartiert. Es ist eine Straßenbreite

vom Prozessioustor entfernt. Denn was die Athener eine Gasse nennen,

das heisseu die Eleier Straße" : ro de exrog iiir tov nsQi-ßöXov tov Isqou %6

Aeoiviömov, rwv de etsödwv nsnotrjTat, rdöv ec c^v "AXtiv y.uta ttjv nofxrti-

1) W. Dör]it'ekl, Ol Er<j. Textbd. I, 74. 83. S.if. Daiiacli ü. Blüiiiiier, Pausanias

I, l.S. 428. -2,8.040. K. Bädeker, Gricchenl* Tafel zu S. 280. — Ol. Erg., Mappe

Hl. 111. IV steht [Hippodameion?] sowohl im SO. der Alti.'i, wie in der Mitte vor

der EclioJialle.

2) So schon G. RatJigeber in der Allg- Encykl. III .s. v. Ohjmpia S. 135.

A. Boetticher, Berl. Philol. WochemcJir. 1882 Sp. 1209; in seinem Buch Olympia^

steht Taf. XIX- XX (Hippodameion) im NO. nahe dem Stadioneiugang. Heberdey,

Eranos Yindohonensis S. 36. Vgl. W. Dörpfcld, Ol. Erg. Textl). I, 83. 85.

3) H. Luckenbacli, OUjmpia und Delphi, S. 13, Plan S. 1 1 ; Kunst und Oescli. V',

S. 11, vgl. 10.

4) K. Lauge, Yerhdl. d. 37. Philol. Vers, in Dessau, 1884, S. 198f.; Saus und

Balle S. 334. A. Flascli b. Raumei.ster, Denhmäler des hlass. Alteiitims II S. 10i)7.

AV. Giirlilt. Über Pausanias, S. 38!).
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xijr, ij j.i(iv)j toTc no^irtfvovtsiv f(Jitr ödoc, lovto 6f drdoöc /(fr tmv

f/rt/woituv eaxlv uväih^na .^emriöov, xux ff(t äi fc aino 'PujfiuUnv e(f<i)xi!^ovio

Ol iriv 'EXXäda ejutQonevovtSi. äieaxijxe (1e ayviäv dno riqc fOÖSov rtjc

nofinixrje' xovc yuo di] vno 'Al}rjvaCvu)V xa^.oiifievov? (fteru)novc ((yviäc

6io[.u(^ovaiv Ol 'UXeToi. Dazu stininit 6. 17. 1: ..Wenn man vom Lcoiiidaioii

zum großen iVItar in der Richtung reclits gelangen will": et de dno tot

Aemndaiov nqog tov ßio^tov tov /xiyav d(fix6a0ai ifj 6hl^i(J OeXrlaetag, wo

ein Durchschreiten des I'rozessionstors zu denken ist. Da mm aljer die

große, im Südwesten des ausgegrabenen Geländes freigelegte Anlage, das

größte aller Bauwerke von Olympia, inschriftlich als das Leonidaion gesichert

ist '), so hat man in dem „Prozessionstor" unzweifelhaft den im Südwesten

durch die Westmauer in die Altis führenden Eingang zu erkennen.

Dem scheint zu widersprechen, was Pausanias in seiner Beschreibung

der Altarperiegese beim Monatsopfer berichtet (5, 15. 7): .,Wenn sie wieder

durcli das Prozessionstor in die Altis gekommen sind, so liegen hinter

dem Heratempel Altäre des Flusses Kladeos nnd der Artemis": ellfövxmv

6f avi>ic did tijg nonnixrig ig rrjv "AXrtv eiolv omaOev lOv 'HoaCov

K?.a6Eov re tov notafxov xal 'AotejuSog ,:?cu,((oi. Denn die Prozession kommt

von der Agnaptoshalle vor der Ablaufstelle des Hippodrom her, und da

war zu «"warten, daß sie. um hinter das Heraion. also in die Gegend

westlich von diesem Tempel und in der Nähe des Prytancion, zn gelangen,

den nächsten Weg in der Diagonale der Altis einschlagen würde, statt an

der Südhalle vorüber zu gehen, bei der Südostecke des Leonidaion um-

zubiegen und dann, diesem entlang, das Stück hinauf bis zum Südwesttor

der Altis zu ziehen und endlich, nach dessen Durchschreitung nordwärts

weiter pilgernd, ihr Ziel zu erreichen. Demgemäß hat mau in dem prunk-

vollen Festtore des Nero nordöstlich vom Buleuterion eine zweite ttojuttwtj

effoSo; erkennen wollen und durch diese den Opferzug gehen lassen, ohne

Rücksicht auf die ausdrückliche Angabe des Schriftstellers, daß das Tor

beim Leonidaion der einzige Eingang für die Opferprozession, /lovrj toTg

nofinevovaiv saoSog, sei.-) Die Begründung wird hinfällig, wenn man
erwägt: erstens, daß der Umweg nicht allzugroß ist, dann aber, daß den

priesterlichon Beamten offenbar daran lag, bei der Begehung alle bedeutenden

Stellen in der Altis und um sie herum zu berühren. Denn der Opferzug

war zugleich eine Art amhurhium, von dem auf die Umgebung ein

Segen ausging, wie von einer Frohnleichnamsprozessiou der römischen

Kirche. Es steht eben fest und läßt sich nicht wegstreiten: Das Tor im

Südwesten gegenüber dem Leonidaion war das einzige für die gottcs-

1) Ol. Erg. V lusclir. n. fiöl. Tafelband 1, Tat'. XLllff. Te.xtb. II, 83t^'. Die ab-

weicliende Ansiclit von PLCurtius, Texth. I S.OOf., wird kaum noch Zustimmung tinden.

1) W. Dörpfeld, Ol. Erg. Textl). I S. 73 f. Vgl. Heberdey, Eranon Yindoh. S. 37;

er legt ein älteres Pompentor in den Südosten in die ältere Aitismauer und glaubt,

Pausanias berichte 5, 15, 7 nach einer älteren Quelle. Vgl. H. Blümner, Pausanias

II, 1, 376.
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(liciistlicheii Fostzügo. I)ic Alten legten Wert daiauf, daß die l'i-üzcssieiien

von Westen lief einzogen, weil die Richtung nach Sonnenaufgang heil-

bringend eischien. ')

Die Wahl dieses Tores für che Opferzügo war keineswegs oline

Bedeutung. IJoiinri ist bei Pausanias der gebräuchlielie Ausdruck für

Prozessionen zu Ehren von Göttern. Solche Aufzüge gestalteten sich in

Olympia für den Gang nach den Opferstätten des Zeus sowohl, wie der

andern in dem gastlichen Heiligtume verehrten Götter bei kleinen wie

bei größeren Gelegenheiten von selbst nach den Ortsverhältnissen. Sie

gingen vom Prytaueion aus, wo das heilige Feuer geholt werden nmßte

und wo die teilnehmenden Opferbeamten versammelt waren. Die andern

Opfergenossen, Veranstalter sowohl wie Ehrengäste, oft eine bedeutende

Schar von Leuten mit prachtvoller Ausstattung und zahlreichen Opfertieren

bis zur Masse ganzer Hekatomben, fanden zunächst, sei es in der langen

bedeckten Halle des Gymnasien oder davor, im Innern oder draußen auf

der Straße, Gelegenheit sich angemessen aufzustellen. Vom Prytaueion

aus durchschritten dann die Opferbeamten, soviel ihrer teilnahmen, den

nordwestlichen Ausgang der Altisniauer nahe beim Prytaueion und gegen-

über dem Tore zum Gymnasien, um sich an die Spitze des Zuges zu stellen.

Der „x\usgang'' {E's.odoc) war die gebräuchliche Bezeichnung für das Nord-

westtor der Altis geworden (P. .1. l.i. S; -20. 10: nie 'iao6o;). eben von der

immer wiederholten Benutzurig der priesterlichen Teilnehmer, d. i. der in

erblicher Stellung mitwirkenden Seher und der staatlichen Kommissare,

welche die elische Regierung mit dem Opferamte betraut hatte. Theokolen

und Zubehör. Die Toranlage entsprach durchaus der südwestlichen. Diei

Öffnungen von etwa 1,40 m Größe durchbrachen die Mauer der Altis.

..welche von zwei Wandpfeileru und zwei mit Halbsäulen ausgestatteten

Zwischeupfeilern eingefaßt waren. Die Zapfenlöcher der doppelflügeligen

Türen sind noch zu sehen. An dem vorderen Rande des Stylobates sind

die deutlichen Spuren von vier Säulen erhalten, welche den vier Türpfeilern

entsprachen".-) Hatte man nun. nach Süden ziehend, die Altismauer zur

Linken, das südwestliche Tor gegenüber der Nordostecke des Leonidaion

erreicht, so bog man dort um und hielt seinen Einzug in den heiligen

Bezirk. So ist das südwestliche Tor zur 7ioi.mix>] eaodog geworden, der

einzigen Eintrittspforte für die gottesdienstlichen Prozessionen zu Pausanias

Zeit, der einzigen, weil neben ihr keine andere in Betracht kam. Das

große Römertor im Süden ignoriert Pausanias, wie er auch die anspruchs-

volle Exedra der Regilla mit Stillschweigen übergeht. 3)

I) E. Curtius, Zur Gesch. d. Wegebaus b. d. Gr., Pliilos.-hist. Abliandl. d. Berl.

Akad. 1854 S. 241. >) W. Dörpfelil, Ol. Erg. Textb. II S. 62, Tafelb. I, XLV ,-23.

3) Wie man später in Olympia über Xeros Besucli im Jahre 67 u. Chr.

(lachte, hezeusrt die Tatsaclip. daß man seinen Namen aus Inscliriften ausgekratzt

liat Vgl. Ol. Erg. V. hiM-lir. n. -2X7.
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Somit l'fillcn die l)('li;ni|i1UMu(Mi jener, welclie ihis I lippniL'iiiiidii in iler

Nähe des Köuierpoitals, die einen in der Siidosleciic« yU^v Aitis, die andern

etwas weiter nördiic-h. auf dem s>r"''5t'ii ficien l'hitz in der Mitte, vor der

Ecliülialle, snclien.

Um so bestecliender ist die Meininii; der Drillen, welclic es nahe

hei dem Sü(lwcsteins;ang, ehen der rro/i.Tix/) tiUxhic., ansetzen inöcliton.

Spreclien doch fiii- sie (ho ausdrüekiichen Worte des Schriftstellers (ß. 20. 7).

die ohon S. 380 angeführt sind und nicht anders gedeutet werden können.

Es kommt ein Weiteres liinzu. Nacli Pausanias ö, 22. 2. der zweiton

Stelle, an der er des Hippodamion allein noch gedenkt, lag neben diesem

ein lialhkreisföriniger Steinuntersatz, auf dem Standbilder von Zeus. Thetis

und Hemera, sodann Acliilleus, Memnon und andere troi'sclic und achäisclie

Helden, acht an Zahl, im Ganzen dreizehn Figuren, aufgestellt waren : Ilu(ta

61 ro ' fyrjrodäfao)' xaP-ovfitt'or ?.iO-ov n /i«i9-()or torl, y.vxXoi: 'i'iiiiovi, xut

aycU.ficiTa tJt' avTfö Ztv~ xa) (-Hti: re xn) ^ Hiifija tov /Jia vjrl(i t(Ö)' Thxvo»'

ixfTivovoai. TavTu im inao toi i-lä'hj';)' oi (Vi- /jd// o/j/ifu di'TiTiTcr/fiirojv

ö Tt 'Ayü.ktrQ jraQr/jrcu xai o ßli'/ircfjr Lm IxurtQO) rov ßcUt-Qov r<ö jTtQUTt

S-xartoog. dvi}t<JTi'jxa(iL df xm I'Ojmc ällo xaru rd uvTci, dri/Q ßuQi-iaQog

di'öa) "EZ/j/vi, xt).. Es waren Werke des Lykios, eines Sohnes des Myron.

von den Bewohnern der Stadt Apollonia am ionischen Meere gestiftet.

..Unfern dem Südwesttor", schreibt A. Flasch '). „doch näher dem Buleuterion-

oingang. ist ein solclies Bathron noch in situ. Zwischen diesem und dem

Tore südlich von der Straße liegt ein trapezförmiger Raum, nach Norden

und Westen von Basen, nach Süden von der Altismauer eingefaßt, f^s

wurde dort zwar nur ,ein Gebäude mit schlechtem aus Arcliitekturteilen

und Tnscliriftblöcken elend zusammengefaßtem Gemäuer' aufgedeckt. Es

muß dasselbe jedoch an der Stelle eines älteren Baues errichtet worden

sein, denn sonst würde man die Basen nicht in dieser Weise angeordnet

haben' {Ausc/r. Bd. IV S. 9). Der ganze Winkel ist nur denkbar unter

der Voraussetzung, daß er eine alte Gründung einschloß. ,Dies war das

Ilippodameion. Dagegen spriclit scheinbar nur die überlieferte Größe des

letzteren" (K. Lange, Haus ti. Halle S. 334). Allerdings, wenn man jtliDiniv

als Flächenmaß 100X100 Fuß faßt. Dazu zwingt aber nichts. Das

Ilippodameion verhielt sich demnach zu dem Zeustempcl ganz ähnlich wie

das l'elopion. Dieses lag zur Linken des Opisthodoms, jenes zur Rechten.

Auch die Distanz von dem Tempel ist ungefähr dieselbe."

Die Darlegung klingt sehr bestechend. Und dennoch unterliegt der

Ansatz des Temenos der Heroine an dieser Stelle den allergrößten Bedenken.

Zunächst bleibt trotz allen Einwürfen der enge Raum in der kläglichen

Ecke — nach K. Langes Berechnung 564 Quadratmeter — in hohem (irade

1) Bei Baumeister. Doihm. d.M. Altert. II S. 1097. Vgl. K. Lause, Hcmx und

Halle, S. 334f.
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hotriMinlend. Die Aiiuidmiiiu der Basen sotlami orkliiit sicli aus doni

natürlichen Wunsclie. sie der l'rozessionsstral.ie. die nördlich davor von

Westen nach Osten dem Zenstenipel parallel lief. anznbe(|Uenien. Weit

schwerer aber wiegt, daß an dieser Stelle das Hippodaniion außerhalb der

alten hellenischen Altis zn liegen käme. Denn nach den Untersuchungen

Dörpfelds ist das untere Stück der westlichen Altismauer von der Ecke

beim Nordende des Prozessionstors an. und ebenso die ganze schräge Süd-

mauer der Altis. erst in nerouischer Zeit errichtet worden, um den heiligen

Bezirk zu vergrößern. Die alte hellenische Südmauer aber deckt sich mit

der Südterrassenmauer, die dem Zeustempel parallel läuft, und alles, was

von dieser Mauer südlich liegt, lag vor der römischen Kaiserzeit außer-

halb des heiligen Hains. ') So wird dem altehrwürdigen Hippodamion zu-

gemutet, was von keiner einzigen der heiligen Anlagen Olympias gilt. Denn

nicht eine derselben befand sich westlich, südlich oder östlich außerhalb

des Pevibolos.-) Das halbkreisförmige Bathron aber, welches die Behauptung

von K. Lange und A. Flasch besonders kräftig zn unterstützen scheint,

war keineswegs das einzige, welches Olympia besaß. Es ist als sicher an-

zunehmen, und der Zusammenhang bei Pausanias bezeugt es^). daß

das wirkliche Weihgeschenk der Apolloniaten inuerhalli der althellenischen

Altis aufgestellt gewesen ist.

Nach alledem ist die Annahme, daß das Hippodamion nahe dem

Prozessionstor im Südwesten gelegen hat. unhahl)ar.

3. Lage am Stadion.

Für die Lage des Hippodamion im Nordosten der Altis nahe vor

dem Eingange zum Stadion sprechen sehr gewichtige Gründe. Zunächst

der Zusammenhang der Darstellung an beiden Stellen, in denen Pausanias

(las Hippodamion erwähnt.

Nachdem er mit dem 18. Kapitel des sechsten Buchs die Athleten-

periegese beendet hat. bespricht er (Kapitel 19) die Schatzhäuser in der

Richtung von Westen nach Osten der Reihe nach, beginnend mit dem der

Sikyonier. schließend mit dem der Geloer. Darauf handelt er kurz über

den Kronosberg und das Opfer der Basilen am Tage der Frühlingsgieiche

auf dessen Gipfel (6, 20. 1), hiernach über das Heiligtum der Eileithyia

und des SosipoHs am Abhänge des Kronion auf der Nordseite der Altis

in der Mitte zwischen den Schatzhäusern und dem Berge (6, 20, 2 bis 5).

Darauf erwähnt er kurz che nahe Ruine des Tempels der Aphrodite Urania

((3, 20, 6). Sodann folgt die oben S. 380 angeführte Stelle über das

1) W. Dörpfdd, OL Erg. Textl). I S. 71 f.

2) Dies habe icli K. Lange gegenüber auf der Dessauer Pliilologeuversainrahiug

geltend geniadit: vgl. die Verhandlum/en S. 201.

3) P. 5,22, 1. Vgl W. DörpfeltL Ol Erg. Textb. I S. 85 f.
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lli|t|Mi(l;iiiiiiiii : ..liiiu'ili.illi der Allis in ilcr lii'j;cii(l des l'nizossioiistdrs liofrf

(las sogcnaimU' llippudaiiiion": T.oti t)] irroj. ri/c "A'/.Ttcii: y.iiTu T))r

.y(iiL-Tix/]i- iijodor l.-T.Tix'^niiior x((/.(triii ror y.T/.. Danacli geht er zu dem

überwölbten Eingange des Stadion über ((>, 20. H): "or/ (Vi- tjr) rrö jrt(_iaTi.

T(öi' ('r/<c?./u'cTf>)r a ijr) U/[tlaic Irroii'jöavTo (ct>?.ijT(~jr. I.t) tovto) nö jTi'QaTi

tOTir //V XQVJTTijr oi'oi/fcCoi'iiir 'hUk^ov' ('>in 61 (cvr/'/i: rovc ti- '/üJjd'diUy.iu

tou'rai £(. ro ord(h(yr xal tov^ (r/frirtomc. Alsdann boliandelt er ziemlich

lairz das Stadion selbst (ß. 20. 8. 9), liicrauf ausführlicher den Hippodrom

(6, 20, 10—19) und zuletzt das Heiligtum der Demeter Chamyne an dem

Bergabhange, der die Nordseite des Hippodrom bildet.

Man sieht, daß in diesen Zusammenhang das Prozessionstor im Süd-

westen der Altis niclit paßt, und daß anderseits der Zusammenhang die

Lage des Hippodaniion am Bergabhang innerhall) der Altis und vor dem

überwölbten Stadioneingang erwarten läßt.

Damit stimmt nun auch die andere Stelle, in der Pausanias des

Hippodaniion ülierhaupt gedenkt, überein (5,22,2, oben S. 385). Im- tut

es im Zusammenhange mit der Beschreibung der aus Strafgeldern errichteten

Zeusbilder. Nach Behandlung der Zanes zwischen Metroon und Stadion

(5,21,2'. nachdem insbesondere die beiden links und rechts vom Stadion-

eingange (15), dann einer vor der Echohalle (17) und einer neben der

Estrade für die Herolde (5,22.1) erwähnt sind, fährt er fort: ..Bei dem

sogenannten Hippodaniion steht ein steinerner Untersatz in Hallikreisfornr"

— jra(if) rff ro Ijrjcnöäiaov y.a/.oi'iitrar /.lt)or rt ^iathjor tinl, y.ry./.o~

ijiiKji'^ — das ist das Weihgeschenk der Apolloniaten. das nun beschrieben

wird. Dann folgen nach kurzem Zwischenräume noch drei Zeusbilder

ohne nähere Ortsangahe (6,22.5— 7). endlich eines beim Eingange zum

Buleuterion (6, 23. 1). Man erkennt auch hier, daß nach dem gebotenen

Zusammenhange das Hippodaniion nahe iieim Stadioneingange gesucht

werden muß.

Damit stimmt nun die Tatsache zusammen, daß an dieser Stelle das

Temenos der Hippodameia in die Reihe der Stätten des Frauendienstes

gerückt erscheint, zu denen es seinem Wesen nach gehört, die alle ohne

Ausnahme den Bergabhang umsäumen: das Gaion. der Heraaltar und das

Heraion, der Tempel der Urania, das Heiligtum der Eileithyia. der Altar

der Meter und ihr Tempel, dann, nach einem verhältnismäßig beträcht-

lichen Zwischenräume, das ursprünglich ja für Jungfrauen hergestellte

Stadion, endlich das Chamynaion. Eben in den erwähnten Zwiscbenraum

fügt sich nun das Hippoilamion auf das beste ein. Dies zeigt unsere,

nach dem Muster des Pelopioii hergestellte, hypothetische Zeiciinung. welciie

für zwei Seiten ein Plethrou Länge erinögliclit. ohne den vorhandenen Platz

wesentlich zu beeinträchtigen.

Erwägt man. daß ursprünglich die Lage noch freier war. zu jener

Zeit uämlich, als die Zanes noch fehlten, der Vorderbau der Echohalle
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folilto. Miicli (las Medooii noch nicht ciljjiut wai'l. sd Ipur-litol die wulil-

gowälilto Stelle der Anlui^e nocli mehr ein. Aher selbst in der spätesten

Zeit war die Enge der Ranniverliältnisse keineswegs größer, als an nianciien

andern Steilen der Altis, z. \i. vor dem Zeustenipel oder östlich neben dem

Prytaneion. Für den Zug der Hellanodikcn und Athleten nach dem Stadion

illieb zwischen Hi])podaniion und Echolialle mindestens ebensoviel l'latz

zur Verfügung, wie in dem bedeckten Eingang in das Stadion. Des Weges

vom Metroon her gedenkt l'ausanias'-): er lag zwischen dem llippodamion

und den Zanes. Auch das halbkreisförmige Bathron mit dem Weili-

gesclienkc der Apolloniaten ließ sich neben dem Hippodamion ohne

Schwierigkeit aufstellen, obgleich es. wie die. allem Anscheine nach zu-

gehörigen, Reste bekunden^), nicht eben klein gewesen ist. Daß sich von

der ganzen Anlage des Temenos scheinbar nichts erhalten hat. erklärt sich

daraus, daß sie wenig oder gar kein massives Bauwerk enthielt und daß

man die Reste rasiert hat. um das Glacis für die byzantinische Festung

herzustellen.-*) Tiefere Grabungen haben indes doch auch mancherlei zutage

gefördert, das sehr wohl zum Hippodamion gehört haben kann. ..Nördlich in

der Gegend vor den Zanes", schreibt Furtwängler^), ..und dann auf der

Thesaurenterrasse wurden in der tiefen Schicht verstreut viele alte Bronzen,

auch Votivtiere. Fragmente eines weiblichen Reigentanzes. Reste alter

Dreifüße und Kessel. Schmuck, verzierte Bleche und Waffen gefunden".

Spricht somit alles dafür, daß man sich das Hippodamion vor dem
Eingange zum Stadion zu denken hat. so bleibt doch das Rätsel zu lösen,

wie Pausanias es trotzdem in die Nähe des Prozessionstores, xarn ri/r

-T () II j{ ixij r toodar. verlegen konnte, jenes Tores, das. wie oben gezeigt

war, unzweifelhaft im Südwesten der Altis. gegenübei- der Xordostecke

des Leonidaion gelegen hat.

Der nächstliegende Ausweg scheint der zu sein, daß unter der .to//-

mx?] tooöog hier der Stadioneingang verstanden wird. Dem widerspricht

jedoch die ausdi-ückliche Angabe, daß das Südwesttor neben dem Leonidaion

der einzige Eingang für Prozessionen sei (5,15,2): >} iinrti to/j .to//-

.tkvovtjir lijTir örVoc. [Jnd Opferzüge kamen auch wirklich nie in das

Stadion, selbst nicht i)ei der Begehung aller Altäre zum Monatsopfer. Dies

1) Von den Zanes waren die ersten secJi.s nach Ol. 98 = 388 v. Cln-. errichtet:

P. 5, 21, 3. Der Vorderbaii der Ecliohalle wurde in der zweiten Hälfte des vierten

Jahrhunderts erbaut (\V. Dörpfeld, Ol. Erg. Textb. !I S. 72), das Metroon frühestens

in der ersten Hälfte des vierten Jaluimnderts (ebd. S. 40).

2) P. 5, 21,2 tlnxi yuif tni to azüAiov t»}v ö<U>v t//)- fJnrö toi- M)jt(>v>ov. Ein

anderer Weg ließ sich über die Ten-a.sse der Scliatzliänser einschlagen: vgl. P.

5. 14,9: vom Kairos am Stadioneingange /.um Scliatzluiuse der Sikyonier.

3) Vgl. OL Erg. V, Imchr. n. 0)92. Es waren zwei Fragmente aus schwarzem
Kalksteine mit der Inschrift MEMNOX in altertümlichen Buchstaben, nach dem
Heraiou verschleppt. 4) Dies erkannte Heberdey. vgl. Erums V. S. :!(;.

5) Ol. Erg. Textb. IV S. .j; den Heigentanz betr. s. dbcn S. .isi

Elio, Beitrage zur alten Geschichte VI 3. 20
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bezeugt die Altar|)eiicj,a'se und erklärt sicli daraus, daß Stadion und Um-

gegend keine andern Heiligtümer enthielten, als das Grabmal des Endymion

(P. 6, 20, 9), eines Heros, und das Heiligtum der Chaniynaia. die ihren

eigenen Priosterdienst besaß, somit für das Monatsopfer nicht in Betracht

kam, deren Altar und Tempel man überdies bequem vom Berge her er-

reichte. Dagegen diente allerdings der Stadioneingang zum Gebrauche

der Hellanodiken und Agonisten, P. 6, 20, 8: 6ia öl avri'iQ toi'c rt 'E?J.a-

roöiy.a^ laitrca £c ro Orddior y.ai tovc üyojriOTÜg. Diese, wenn sie vom

Buleuterion her, wie sich voraussetzen läßt, angezogen kamen, mochten

immerhin einen stattlichen Aufzug bilden, den man ganz wohl als .^ojijt/j

bezeichnen könnte. Aber wir sahen oben, daß Pausanias diesen Ausdruck

nur von Aufzügen gottesdienstlicher Art braucht. Dazu kommt, daß er

für den Eingang in das Stadion, den er mehrmals erwähnt, immer andere

Bezeichnungen anwendet, so 5, 14, 9 toodo. tc to OTÜcho)': 5, 21, 15 tr

dfnOTiQÜ T//I-" £C TO orddioi' töödov; 5, 22, 1 r/y-: toödov ji).riaior t//J

ft-/ot'ö»yc £G TO OTäSior. Man sieht also, daß sich jtofijrryn) ^öocSoc nicht

als eine, wenn auch ausnahmsweis gebrauchte, Bezeichnung des Einganges

zum Stadion auffassen läßt.

4. Ämleruiig des Textes.

Nach alledem ergibt sich: es muß entweder ein Versehen des Bericht-

erstatters vorliegen, oder die Überlieferung ist verderbt.

Die erste Annahme heißt, den Knoten durchhauen, nicht ihn lösen.

Dagegen stellt sich der rechte Ausweg ein, wenn man an der maß-

gebenden Stelle, Paus, (i, 20. 7, den Ausdruck jTOfijriy.>ir durch einen

andern, für das Stadion wohlgceigneten. ersetzt und folgendermaßen liest:

l'üTi dt ij'TOs T//C "AP.Ttoic y.aru tijV 6{)0fiix/j}' töoöor Ijrjroöügiov y.a/.ov-

III vor y.T?.. ') Das seltenere, bei Pausanias sonst nicht vorkommende, an Wort-

khing und Schriftzügen nahestehende, ÖQogry.i'p' führte zu der Verwechselung

mit dem, aus den oben S. 380. 382 ff. angeführten Stellen geläufigen. Aus-

drucke jTog.Tr/://)- und damit zu den dargelegten Widersprüchen, .loogix/)

koodo^ ist eine durchaus angemessene Bezeichnung für den Stadioneingang:

denn (SV>o,(/ou bedeutet die Laufbahn für Menschen, wie IjTJröÖQugoc die Lauf-

bahn für Eosse. In diesem Sinne war das Wort so geläufig, daß es sogar zum

bildliehen Sprachgebrauche Verwendung fand: l^io ö<jügov jrijTTtir, ty.roj.

lioögov (fiQtöihai bedeutet auch übertragen „vom Ziel abkommen". Für

die Laufbahn in Sparta war .d^iögo^ geradezu Eigenname geworden: vgl.

P. 3, 14, 6: y.aZovöi dl Auy.tdaigovioi A{H)gov, h'ü-a toiq rtou yiu Iq'

i'igcör ETI ÖQÖgov gsXtT)/ y.afh'OTt/y.iv y.r'J.. Auch in der Beschreibung von

1) Diese Lösung ist bereits Hochfest II, 29, Beitr. V S. öG mitgeteilt, aber ohne

die Begiündung. Ilirsclifeld, bei A. Boetticlier, Ziir Topographie v. OL. Bcrl Phil.

Wocheuschr. 1882 Sp. 1209, vermutet, es liabe x^imzl/v i'aoöor geheißen. Der Ab-

sclneiber liabe xiivTztljf als Irrtum angesehen und dafür TcofiTiixi/v gesetzt.
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Elis fühlt l'ausaiiias den Ausdruck iSiiÜik,^ in glciclipin Sinn an, il. _'3. •_':

'/«)<>)<; fiir dl) i^' Iqiü.Xnr rrör 6(iofii'o/r ior))' c'iJTOXiXQtfJi'ro^ riooyo--,

oro/iäCfTiu dt rjro tcöv tjrtyonfUov \t{iöc, yot{uc dt trfha tJtl fftXirii d()oini^

y.id Ol JTtrrafhZoi IhiovOiv. Derselbe vom Gyninasion in Olympia 5, 15, 8:

tr Tovro) Tt o'i Tt dQOfioi rrö yi\tn'aijlo> xat rote afhX.i/TuTc elifir ai jt(c/mTotq((i.

Vom Stadion in Olympia 6, 3, 7: AiytTui — y.a\ räöt, mc. t(ftC)xr]-/.mtv TQtX^

Lt) Tdv diiöjiov To} .tHjari i'/.hivoö'r/.iu.^) Auch Xenophon kannte diese

Bezeichnung des olympischen Stadion, in der Schilderung der Schlacht in

der Altis Ol. 104. 1 (3(j-i v. C.) schreibt er, Hellenika 7, 4, '29: y.a) t>)v fitr

hrsrodooiticr //(hj tjrtjroii'/xtoar xa\ ra d{)0ftix(c tov jttrräihXov. oi tJ' tlg

mü.tiv («fixöfitroi ovxtri tr rrö ögofio), (Oj.a itira^r tov ()(jöiior xai ror

•lojftov Ltt('c/I.iiioi: Hier finden wir nicht boß den Ausdruck doöiio^ für

das olympische Stadion angewandt, sondern auch das Adjektivum 6f>outxö^

in dem Sinne „was zur Laufbahn", d. i. nicht auf (he Palaistra. gehört.-)

Somit wird denn dooiitx/] njofloc als gute Bezeichnung für ..Eingang zum

Dromos", also für „Stadiontor"', gerechtfertigt. Damit ist nicht dasselbe

gemeint, wie mit xcn-yrii 'ioodog, sondern vielmehr der Eingang zum
Ganzen und damit auch zur Krypte, vor welcher das Stadiontor lag. Um
die Kahlheit der Gasse zu beseitigen, hatte mau als bescheidenes Portal

eine korinthische Säulenstellung von drei Interkolumnien aufgerichtet.

Der mittlere Durchgang blieb nach dem Tunnel zu geöffnet; die beiden

seitlichen waren durch hohe Steinbrüstungen gesperrt. Auch der mittlere

aber ließ sieh durch eine Flügeltür, wahrscheinlich ein Gitter, verschließen.

Der Bau war jünger noch, als die Echohalle und gehörte, ebenso wie

der Tunnel, wahrscheinlich dem letzten Jahrhunderte vor Christus an.-''|

Somit gewinnen wir die Lösung der dargelegten Sciiwierigkeit und

damit die Sicherheit, daß das Hippodamion wirklich an der angenommenen

Stelle, das ist zwischen Stadioneingang und Metroon, südlich unterlialb

der Schatzhausterrasse und vor der Reiiie der Zanes. gelegen hat.

Die Frage liegt nahe, auf welche Weise das große Publikum in die

olympische Altis gelangte. 3Ian muß sich zunächst vergegenwärtigen,

daß der mit holien Mauern nmhegte^i lieilige Bezirk meist mensclienleer

gehalten wurde, ein weiter, stiller Raum, wie unsere Friedhöfe etwa. Es

steht sehr dahin, ob auch bei den Hochfesten der Götter, selbst bei dem
des Zeus, Unberufene, d. h. solche, welche nicht an den Opferungen oder

den Agonen irgendwie beteiligt waren, als bloße Zuschauer ohne weiteres

1) So I. Becker. Die Neueren (Scliubart, Hitzig, S|)iru) tn; np dijoftm 'E'/.'/m-

loiSi'ynu. Danach wäre unter ÖQÖnog tler Wettlaut' zu ver.stelien, niclit die Bahn.
1) Xälieres über den Vorgang Uochf. I, 10, Beitr. IV S. 134.

3) W. Dörpfeld, Ol. Erg. Textb. I, 70. K. Borrraann ebd. Te.xtb. ILCSf. Kiu

Grundriß audi bei A. Boettlcher. Olympia- S. 380.

4) Die Strebepfeiler der West- und Süduiauer lassen auf 3 bis 4 ni Höht-

schließen: W. Dörpfeld, Ol. Erg. Textb. 1 S. G9f.

26»
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in der Alti.s vcnkohrpii diirlton. V\\v Zuscliauer .stand die lülidliallc.

vielleicht auch der Südüstbau, zur Verliigung. Vereinzelte Fremde, welche

die ilerkwürdis'keiten sehen wollten, wurden durch die angestellten Exogeten

herumgeführt. Je lauter bei der Panegyris des Zeus alle vier Jahre das

Gewidll vieler Tausende zusammengeströmter Menschen in der näheren

und ferneren Umgebung des heiligen Peribolos sich geltend machte, um
so eindrucksvoller wirkte die vornehme Stille des geweihten Bezirks und

erhöhte die feierliche Stimmung. Außer der Festzeit und den gottes-

dienstlichen Verrichtungen hielt man die Tore wohl ganz verschlossen.')

Wagen und Pferde kamen überhaupt nicht in den heiligen Hain.

Zum Stadion gelangte die große Masse der Zuschauer, sei es östlich

von der Berglehne her, sei es auf der Südseite in der Gegend der Abfahrt-

stelle des Hippodrom, in deren Nähe auch der Platz für die Hellanodiken

hier, wie dort, hergestellt war.-j Daß man Vorkehrungen traf, um geord-

neten Eintritt ohne wildes Gedränge zu sichern, versteht sich von selber.

Vielleicht liegt noch einiges, das zum Verständnis verhelfen könnte, unter

der Erde verborgen. Das meiste haben die neidischen Fluten des

Alpheiüs hinweggespült.

1) Wie d;i.s Stadioutor, .so wareu aucli die drei Pforten der Westniauer, die

tSoioc sowolil, wie die -io.h.tiä';/ 'iooöoi uud das Pförtclien iu der Mitte, verschließbar,

wie deutliche Spuren beweiseu. Vgl. AV. Dörpl'eld, Ol. Erg. Textb. 1.70. II, Gif.

•2) Die .\blaufstelle des Stadiou lag im Westen nahe dem Tmiuel, ebendort

das Grabmal des Eu<lymion. Der Platz der llellanoJikeu war im Osteu auf der

Südseite. Gegenüber uördlicli saß die Priesterin der C'liamyiiaia. Dort schnitt

die kürzere Seite des Hippodrom das in der verlängerteu Kiclitung des Stadion

liegende Gelände uach Nordo.slen hin schräg ab. Paus. 6, -20, 8— 10,15. Vgl. den

Plan der Ebene von Olympia in Ol. Eiy. Textb. I S. 1 17.
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Assyrische und ägyptische Feldzeichen.

Vdii Ih'inricli Schäfer.

F. Sarro liat vor ciniscii Jahren in dieser Zeitsclirilt ' ) einen inter-

essanten Überblick über die Eutwickehuig der Feldzeichen im alten Orient

gegeben. Zu den von ihm vorgelegten Tatsachen lassen sich noch einige

wichtige Ergänzungen nachweisen, die für die Bedeutung der F'eldzeichcn im

Allgemeinen und die Geschichte des einen der von Sarre besprochenen

Typen im Besonderen von Bedeutung sind. 2) Dieser Typus ist der. der

uns auf den Denkmälern des Assyrerreichs entgegentritt.

(Abb. 1.) As.synscher Standartenwagen. Skizze nach Layard I, 22 (Assurbanipal).

Wir finden dort eine von einem Göttersymbol gekrönte Stange, die

in dem Kasten eines Streitwagens senkrecht befestigt ist. (Abb. 1.)

1) III S. 333. Docli kann ich an das holie Alter der abgebildeten Originale

nicht recht glauben.

2) Ich brauche wühl kaum zu bemerken, daL'i einzelne der besprochenen

Tatsachen an sich schon gelegentlich richtig beobachtet und erklärt sind. Ks

konniit hier aber darauf an, sie in den gehörigen Ziisanimenbang zu livingcn.



394 Heinrich Schäfer,

Es läßt sicli zeigpii. daß diese Art. die Feldzeicbeu anzubringen,

nicht Assyrien allein eigentiimlicli ist. sondern in Äg\^pteu ihre Parallele

hat. In den großen Darstellungen auf den Wänden des Tempels von

Medmet-Häbu verfolgen wir die Kriege Ramses TIT. von der Ausrüstung

des Heeres und dem Auszuge zum Krampte an. diu'ch die Schlacht bis zur

siegreichen Heimkehr. Für uns kommt davon hier die Szene des Auszuges

(.Abb. 2.) Ägyptischer Standartenwagen. Nacli Chaiuj). mon. 217 = Ko.sell. mo».

stör. \-2\ — Brug.sch, Recueil II, 5.5, 1. (Ramses III).

in Betracht, die bei Champollion. munum. 217 (:= RoseUini. vton. stoi:

124) veröffenthcht ist. Die Spitze des marschierenden Heeres bilden

Fußtruppen, denen ein Trompeter beigegeben ist. Dann folgt ein Wagen,

der in der Mitte eine Stange mit einem Widderkopf trägt, aber nicht mit

einem Kämpfer, sondern nur mit einem Wagenlenker besetzt ist. Wieder

folgen Fußtruppen und in ihrer Mitte der König auf seinem Streitwagen.

Der Wagen mit der Stange (Abb. 2) entspricht genau denen der

Assyrischen Reliefs.
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Diese Sitte, die Standarten auf einem Streitwagen zu l)efestigcn, ist

so eigentümlicii. daß man nicht gut aniieiimen wird, sie sei an beiden

Stellen unal^häiigig von einander entstanden. Nun stammen die ältesten

derartigen Darstellungen in Assyrien aus der Mitte des 9. Jalirliunderts

V. Chr., während die ägyptische der ersten Hälfte des 12. angehört.

Gewiß ist an sich noch kein Grund, anzunehmen, daß das Land, in dem

zufällig das älteste Beispiel einer Sitte nachzuweisen ist, ihr Urspnmgs-

laud gewesen sei. Aber wenn man bedenkt, daß sich in der assyrischen

Kunst mancherlei zeigt, was kaum anders als durch alte Berülirung

mit der ägyptischen Kultur zu erklären ist'), so werden wir in (ii(>s(>ni

Falle uns doch dafür entscheiden können, daß die Assyrer mit dieser

Art ihre Feldzeichen mit sich zu führen, eine ägyptische Sitte über-

nommen haben.

Aber nicht mu das Alter der ägyptischen Darstellung ist bemerkens-

wert, sondern auch die Form des Feldzeichens und vor allem seine Beischriften,

die uns einen klaren Blick in das Wesen solcher Feldzeichen tun lassen.

Sarrc hat schon zu den Bildern auf den assyrischen Standarten l)emerkt,

daß sie Symbole der höchsten Götter sind, die somit gleichsam persönlich am

Kampfe teilnehmen. Im Anschluß an Domaszcwski hat er auch darauf hin-

gewiesen, daß noch der Adler der römischen Legionen seinem Wesen

nach kein bloßes Abzeichen, sondern das Symbol des Jupiter optimus

maximus war, des höchsten der Schutzgötter des Heeres. Sclüagender

kann die Richtigkeit dieser Erklärung antiker Standarten nicht bewiesen

werden als durch unsere ägyptische Darstellung. Denn der Widderkopf

mit der Sonnenscheibe, den die Stange trägt, ist der Kopf des heiligen

Tieres des Amon, ja des Amon selbst, des Hauptgottes des ägyptischen

Staates im neuen Reiche. Zum Überfluß steht noch über diesem Wagen,

der vor dem Könige herfährt, die Inschrift:-) ,.Es spricht Amon-Re, der

König der Götter : Siehe ich bin vor dir, mein Sohn, König Ramses III.

1) Daß die Foim, unter der der Gott As.sur erscheint, mir als eine AnleJinunt^

an ilie ägyptische geflügelte Sounenscheibe verstäudlicli ist, wird ja wohl allgemein

zugegeben. Die Art, wie dies Bild des Assur zu Häupten des streitenden Königs

schwebt, wird auch durch die Sonne oder die Göttervögel über den Königen des

ägyptischen neuen Reiches angeregt sein. Ebenso sclieint es mir Jiierlier zu

gehören, daß die Assyrer an der flachen Behandlung des Reliefs im Gegensatz zu

der rundlichen in Babylonien üblichen festhalten, eine Erscheinung, auf die

ich in einem anderen Zusammenhange zurückzukommen denke. Man halte

/.. B. das Berliner babylonische Relief des Marduk-aplu-iddiu aus dem Ende des

8. Jahrhunderts neben die gleichzeitigen assyrischen Werke. Im übrigen ist nicht

zu vergessen, daß die assyrische Kun.st, wo wir sie zuerst kennen lernen, schon

Jahrhunderte lang selbständiger geworden ist oder doch wieder stärker unter

babylonischen Einflüssen gestanden hat.

2) Stark zerstört, aber im Ganzen klar. Zu kombinieren aus Chanipollions

und Rosellinis Publikationen sowie Brustsch. Keeneil II Taf. 55. 1.
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Ich lasse hinter den '.' Bogenvölkein. ') (Meine) Kraft ihre

Fürsten. Ich öffne AVege Libyen. Tch werfe sie nieder

vor (leinen Rossen."'

In den Bildern seiner Feldzeichen führt also wirklich das Heer seine

Götter selbst znr Hilfe mit sich. Daß die Gottheit in irgend einer l'orm

sichtbar das Volksheer begleitet, ist ja auch sonst eine vielfach zu belegende

Anschauung und Sitte. Daran müssen wir auch stets denken, wenn wir in

orientalischen Insclu-ifteu Worte lesen, in denen der Gott etwa versichert,

daß er den König im Kampf geleitet und ihm seine Feinde unter die

Sohlen geworfen habe, Worte, die wir nur zu leicht als abstrakt gedachte

..Phrasen" abtun. Die antiken Leser wußten, daß es sich um wirkliche

tätige Hilfe im Kriege handelte.

CAbb. 3.) Assyri.sches Lager. Opfer vor den Standartenwagen. Nach Layard II, 24.

Sind die Feldzeichen Götterbilder, so ist es nur selbstverständlich,

daß sie auch einen richtigen Kult genießen. In der Tat ist uns das ja

auf einigen assyrischen Reliefs wirklich dargestellt. (Abb. 3.)

Wir sehen in der Mitte des befestigten Lagers abgeschirrt die beiden

Standartenwagen stehen. Tische mit Speisen, Getränken und Räucherwerk

sind vor ihnen aufgebaut und Priester stehen betend vor ihnen. In

Ägypten ist das natürlich genau ebenso gewesen, wenn wir auch zufällig

keine Darstellungen besitzen, und noch dasselbe ist es. wenn uns von

Konstantin erzählt wird.'-) wie er das Christusmonogramm „an einem

1) Bekanntlich eiue uralte ägypti-sche Bezeidiuuug für die dem Ägypter der

Urzeit bekannten Völker der Welt. Der Zug Kam.ses III. richtete .sich gegen die

Libyer. 2) VgL Burckliardt. Ute Zeit Komtaniins des Grossen 181»8 S. 372.
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Snilöcn Feldzciclion. an oiiior Ilooi-faliiic. von (Idld und .luwcicn uni^clxMi

befestigt, worauf dieses Feldzeiclien einen besondein. wunderlichen Kultus

erliält und den Kriegern die größte Siegeszuversiclit einflößt. Hald werden

tili' alle Heere dergleichen Feldzeichen (labaruni. semeion) angefertigt;

einer eigenen Garde wird die Mewahiung des Idols in der Schlacht an-

vertraut: man widmet ihm sogar ein eigenes Zelt,') in welches sich der

Kaiser vor jeder wichtigen Affäre geheimnisvoll zurückzieht."

Erst allmählich haben sich, hier später, dort früher, aus den auf

Stangen getragenen Götterbildern Feldzeichen wie die unseren entwickelt,

die ja nichts wie Abzeichen sind, aber doch noch, mit leiser Umdeutung.

als Verkörperung der Ehre des betreffenden Truppenteils, eines besonderen

Ansehens und zeremonieller Fliege geniessen. Nach dem. was wir sehen

können, scheint übrigens die Vermutung nicht abzuweisen, daß der Gedanke.

Feldzeichen auf Stangen mitzuführen. für unsern Kulturkreis im Orient

seine Urheimat habe.

Wie Sarre bemerkt hat. scheinen das assyrische Heer stets zwei (iötter

in die Schlacht zu führen. Denn es finden sich stets zwei Feldzeichen

mit verschiedenen Symbolen, deren Zuteilung an bestimmte Götter noch

nicht gelungen ist. Auch in Ägypten können wir auf die Anwesenheit

mehrerer Götter beim Heere schliessen. Denn wenn z. 1>. das Heer

Ramses 11. in Teile geteilt ist. welche ..Armee des Amon", ..Armee des

Re". des Ptah und des Setech heißen, so dürfen wir wohl daraus folgern,

daß jeder Teil von einem Bilde der betreffenden Gottheit geführt wurde,

das wohl ähnlich wie dieses Auionsbild mit der Tragstange in einem Wagen

befestigt war. Daß die Unterabteilungen des Heeres wieder ihre eignen,

1) lu ägypti.sclit'u bngerdar.stcllungt'U .steht in der Mitte des reclitecUigen

Lagers, am Kreuzung.spimkte der beiden Lager.strassen, ein ottener, rechteckiger

Zelthof. lu seinem Innern ist, von Offizierszclten umgeljen, ein Zelt erriclitet,

das au.s einem rechteckigen Vorraum und einem (|nat!ratiselien, erliöhten Hanpt-

raum bestellt. In der Darstellung des Lagers Kamses II. im Ilettitei'kriege, wie

sie in Abusimbcl erscheint, ist der llauptraum durch V'orhänge mit dem Namen
des Königs verhüllt, in dem Vorraum flehen einige Leute um IJiH'e gegen die

einbrechenden Ilettiter. Nach einer Beischrit't ist das Ganze das Lager der ersten

Armee, der des Amou, bei der der König selbst lagerte. Danach wird dies grosse

Zelt das Königszelt sein, aber vielleicht auch die Heiligtümer des Heeres ent-

halten haben. Die Anlage erinnert einigermassen an die Schilderung von der

Stiftshütte im Lager der Israeliten. Vielleicht hat deren Verfasser noch einige

ähnliche Zeltlager wie das des Kamses von Ausehen oder aus der Überlieferung

gekannt und daran seine phantasievolle Hcschreibung angelehnt. Die Abb. 4 gibt

das Lager Kamses IL nach dem Relief in Abusimbel wieder, wobei die miserablen

Publikationen Champollion mon. "A) und Rosellini mon. stör. SJl) beiuitzt, aber so

gut es ging nach einer Photographie berichtigt sind. Es ist ein Elend, auf was

für Veröftentlicluingen wir für die wichtigsten Reliefs des neuen Reiches an-

gewiesen sind. Eine dafür lehrreiche Zusammenstellung bei Breastcd, The Mtle

of Kadeslt. Tlw dccenniat imbUcaiions of llic xniccrsily of Chicuyo V.
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(Abb. 4.) Das Lagei- Eamses II. im Hettiterkriege. Nach dem Relief in Abusimbel.
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auf oiiifacluMi Stangen in der Hand i^ptiaf^cncMi I''('l(l7,('icli('n liilirtoii. die

ebenfalls religiöse Symbole enthielten.') ist ijekannt und ancli von Saire

erwähnt.

Kehren wir noch einmal zu dem assyrischen und dem ägyptischen

Hilde zurück, von denen wir ausgingen, so sehen wir einen kleinen, aber

doch vielleicht beaciitenswerten Unterschied. Die assyrischen fiötterwagen

tragen außer dem Gott und dem Lenker stets noch einen Dritten, der sicli

als Mensch mit menschlichen Waffen tätig am Kampfe beteiligt. Wenn
wir der ägyptischen Darstellung trauen dürfen, hätte man in Ägypten

darauf verzichtet, dem Gott noch einen menschlichen Kampfgenossen

auf deu Wagen zu setzen. Die Idee des Ganzen kommt dadurch noch

reiner zum Ausdruck als bei der assyrischen Sitte, ^j

1) Ihre Sammhiug imd Ordnung wäre sehr erwünscht. Diu im Frieden im

Kultus gebraucliten zahheicben ähnliclien Stangen mit Bildern wären natürlich

dabei mit heranzuziehen.

2) Doch ist daran zu denken, daß ja auf ägyptisciien Darstellungen aucli der

König .stets allein, sogar ohne Wagenleuker, ersclieint, obgleich wir aus den Texten

wi.s.sen, daß er, wie alle anderen Wageukämpfer, einen Kutscher neben sich hatte.

So wird man wohl auch das Heiligtum nicht bloss der Flinkheit der Rosse und

der Gewandtheit des Kutschers anvertraut haben.
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Neues zur delphischen rm'cu vom Jahre 363 v. Chr.

Von H. l'OIllt(MV.

Sclineller als icli hoffen durfte, haben sieh in Delplii (hejcnisen

Fragen lösen lassen, deren endgültige Beantwortung in dem Aufsatze

'Eine delphische OTdou im Jahre 36.S v. Chr.' (oben S. 8911.) von

der eigenen Untersuchung der Steine und Baulichkeiten abhängig gemacht

werden nuißte. Auch ist es durch die Entzifferung einer getilgten Inschrift

gelungen, einen weiteren Beitrag zu der Geschichte der Verbannten vom

Jahre 363 zu erhalten.

1. Die Güter des Astjki-ates auf den Platten der Paclitiirluuiden.

(Xachtrag /u Absolmilt 4 auf S. im ff.)

Der Dodwell'sche Stein. üi)er den ohen S. 104f. gehandelt wurde,

befindet sich heute im Souterrain des Museums (luv. nr. 43.)5). Er ist

im hintersten, dunkelsten Winkel der linken (südlichen) Seitenwand auf-

gestellt, aber verkehrt, so daß die Inschrift kauni entziffert werden kann.

Auch ist die Oberfläche stark abgeschliffen, die Buchstaben selbst sind

ausserordentlich verloschen. Da der Stein zu schwer war, um ihn um-

zudrehen und ans Licht zu transportieren, mußte auf seine Nachvergleichung

verzichtet werden.

Besser stand es mit der großen l'hitte Iloniolles. Sie wurde nach

vergebliclien Bemühungen des Ephoros und der Epistaten und nach stunden-

langem Suchen schließlich von mir gefunden. Ursache dieser Schwierig-

keiten war ein Irrtum in den Inventaruummern.') Auch sie befand sich

im Souterrain des Museums und wurde von uns zwischen anderen großen

Steintafelu hervorgeholt; sie steht jetzt rechts von der Brettertür (unter

dem Knidiersaal) am l-'enster, ist leidlich erhalten und deutlich lesbar.

Die Nachprüfung ergab zunächst mit absoluter Sicherheit, daß alle

unleserlichen Verbannten-Namen absichtlich getilgt worden
sind (vgl. oben S. lO.i). Es erscheint angesichts der woiilerhaltenen

1.) Die von Ilomolle angegebeue Xr. 4357 war iiäiiilicli doppelt vorliaudeu:

einmal trugen .sie die beiden Stücke aus denen sich Fiagni. HI (Bull. 25 p. 119)

/.u.saniraensetzte: Nr. 4346-1-4357, und das zweite Mal unsere große aus vielen

Stücken komponierte Platte II. Jenes Fragtu. III befand sich an seiner ordnungs-

mäßigen Stelle, — von der Nummer der grossen Platte aber hatte niemand eine

.\linuug, da die ein.st autgescluiebenen Zahlen durch das Zusammensetzen der

Stücke in (iyps Mn.sichthar gewcirdcn waren.
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Stciiiiil)eifl;'icli(' last iiiil)(>i;iTit'licli. wie iiiiiii das hat xcikcmu'ii und Hotz

Dodwclls ausdiiicklichcr Vorsiolieniiij' liat ieiij^non kömieii. Demi in der

s;anzen Inscluift sind ininior nur diese bestiniuiten Namen unleserlich:

d. li. die nur an diesen Stellen sieh findende Zerstörung? ist eine absiclilliche.

Die Tilgung der Namen hat aber nicht so stattgefunden, dali die

ganze Zeilenpartie ausgeschlagen wurde, sondern man hat, wie das bei

getilgten <jro/;j//(5o';'-Texten fast immer geschehen ist, mir den Ort jedes

einzelnen Buchstabens zerstört.') Dadurch bleibt zwischen den Zeichen

die Steinoberfläche erhalten und es läßt sich aus der Form des Loches und

aus einzelnen verschont gebliebenen Zeichemesten die Gestalt des aus-

gemeißelten Buchstabens erschließen. So gelang es zunächst, die Yer-

baunten-Namen der Posten 1 und 2 in den Zeilen 1 und 48 zu entziffern

(vgl. die Tabelle auf S. 108). und diese lauteten zu unserer freudigen

Überraschung:

Zeile 1: \K<ii]to)v tov [['AoTi-xitetTio^]] /_co{)ior, OTarTiQa^ y.TJ..

Zeile 48: U/.fiOTi'c^ rar [['AoTry.oäri^Oi:]] xfc.Tor. oraTTMitJ xt)..

Diese Lesung wird gesciiützt durch die Zählung der (;ro/;^/y()d;'-Ordnuiig

und ist auf meine Bitte von Koutoleon nachgeprüft und l)estätigt worden,

wogegen sich Honiollc augenscheinlich durch den Ductus der Ausmeißelungs-

schläge. d. h. durcli die wagerechten Zahneisenspuren, zu seineniJi.' <>{r\

in Zeile 1 hat verleiten lassen und sich das iota seines y.aiov in Zeile 48 auf

dem Stein als ein sicheres I' darstellt. So löst sich dies rätselhafte Wort in

yMjTuv = y.i]:Tov (Garten) auf. und das auf dem Facsimile von mir erk-uinte

vorausgehende .1" gehört zur Xamensendung (s. oben S. lül» die Be-

merkung zu Posten n. 2).

Also des Astykrates Name war nicht nur in der Tat schon in der

ersten Abteilung der Urkunde genannt, wie es oben S. 111 vermutet

war. sondern er eröffnete als Führer der Verbannten die ganze

Liste, sein Acker und sein Garten wurden als erste versteigert.

Mit diesem Resultat mußte ich mich an Ort und Stelle l)egnügen.

Wie zum Kriegfüliren Geld und dreimal Geld gehört, so zum Entziffern

getilgter Lischriften Zeit und wieder Zeit, daneben freilich auch Geduld

und ungeschwächte Augenkraft. Da die Zeit in Delphi aber durch

wichtigere Aufgaben in Anspruch genommen war, und da ich bei mehr-

fachen Versuchen, den nächsten Verbannten-Namen in Zeile 5 zu ent-

ziffern, immer wieder 'Ainvy.ijc'iTto^ zu erkennen glaubte, so ward ich

schließlich auf mein Sehvermögen mißtrauisch und verschob das Weitere

auf die Nachprüfung der sehr sorgfältigen Abklatsche, die ich von Zeile

1—16. 31—41. 45—1)0 hatte nehmen lassen.

J) Die Zerstörung ist iiiclit mit dem Meißel erfolgt, sondern die Biichstalien

sind mit dem seitlich aufsesetzten Zaliiieisen ülieifaliven und weggescliarrt worden.
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Dioso X;icli|)iiitun^ hat luiii iiior das unerwartete Krii('l)iiis i;elial)t.

daß an sämtlichen getilf^ten Stellen der Name des Astykrates

gestanden liat. Ich kann das mit voller Bestimmtheit versichern und

habe als Beweis die Lesungen aller 15 Stellen in der Anmerkung zu-

sammengestellt.') Es sind darnach in der Tabelle auf S. 108 f. unter

der Kolumne 'F"rubere Besitzer' bei Abteilung I die Posten Nr. 1— 5 und

Nr. 7, bei Abteilung III die Posten Nr. 27. 29 und vielleicht Nr. 31 mit

dem Namen 'ror 'AoTvy.oärtfK' auszufüllen.

1) Des Astykrates Xarae war auf Platte II an folgeuden Stollen eingemeißelt:

a. 333/2, [«. ßß »!/./. Ol]:

Abteilung I.

Posten 1, ZI. 1: [A'o/Jrwr' rot- [['AaTVxgrheog]] yojijtov. anf Stein gelesen, statt

HoraoUe's \rtt\xtov roi- S o[r].

„ 2, ,. 2: U/.siarlai;' ro[f 'AaTi^x(jdriog xd-jcov], der Stein von Tnlr] au weg-

gebroclien.

,. 3, . 3: KoTlTvtfog' rov 'AorvifjaTtoi /c^y/oi]. der Stein von Ti(fri; an weg-

gebrochen.

^ 4, _ 5: ['E/cx^ciTiäccc]
\

Uo/.iyv.iiuov' toi" [\'Ar,TVXQäreo»]\ ycoolnv. auf A'i-

klatscli gelesen.

„ y, ,. (i: ZfroiUifwc Kolmoi:' T[nv 'AaTvxiiäreoi /wp/or], der Stein von T[or\

an weggebroeheu.

_ 7, „ 9: .idxvjr üeiitayoQir rov [l'Aaivx]] [pareoc yiogiov]. die erste Hälfte

auf Abklatsch gelesen, vou [QatMs] ab der Stein weggebrochen.

Abteilung III.

,. 27, .33: [ (!) (hTrc.)' TOi'AoTvx(jä] [iTfoi]] ywyUn. der Zeilenanfang

mit dem zehustelligen Pächternaraen und bis \^Aarvi!i>(i] ist anf

Stein weggebrochen, der Schluß [[rfoc]] auf Stein gelesen. Ich

vermute als Pächter noch einmal UuyaijKTl<U:i. wie in Posten n. 2(1.

_ 2S), ,. 3J: 'ÜTifiojvöac' roi- AaTixiJ(iTe[ni yo)()ioiJ. Stein von n: an weggebroeheu.

das Vorhergehende ungetilgt erhalten.

. 30, ,3ü: Der hier fehlende 8—9 stellige Name ist auf Stein weggebrocben.

. 31, „38: [ (!) (hivc)- roi- 'Aarvxix'.Te] [[ocl] nt:r<)oiffiov. der Zeilen-

anfaug mit dem zehnstelligen Pächternamen ist bis [xiica^] anf

Stein weggebrochen, der Schluß og zweifelnd auf Abklatsch gelesen.

Auch hier wird IlayxsjaTidag als Pächter zu ergänzen sein.

a. 332/!, a. ßeo/.vrnv:

Abteilung I.

,. 1. .47: KoiTü)V T]o[ir- AorvxifdTioii] yu)()i'ov. auf Stein gelesen, der Anfang

weggebrochen.

2, ,.48: W.twiiag' rov \{AaTvxf}ckEos]\ xänov. auf Stein sicher gelesen, statt

Homolle's xulnv. Das P auch auf Abklatsch deutlich erhalten.

,. 3, „49: KI)xri(fo:' Tov [['AaTixQäxsog]]'[yu)u;ov], auf Abklatsch gelesen, ob

im Astykratesnaraeu die Endung og ganz, halb oder gar nicht am
Ende der ZI. 49 exi.stierte, sondern in dem auf dem Stein weg-

gebrochenen Anfang von ZI. 50 stand, bleibt unentschieden; am
Zeilenschluß und sonst wurden öfter zwei Buchstabeu auf den

Raum eines Zeichens zusammengedrängt, vgl. oben S. 109 zu Posten 2.

3
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l"jst jetzt oikcmit iiiaii ;uis (licsciii Rciclitiiiii an l.ändcicicii. piiio

wie Kiüße, übcrwicgencle Stellung Astykratos unter .seinen Parteigängern

und in seiner Vaterstadt gehabt iiat. Freilieh bestanden seine ' tn-oic.t

ausscldieijjich aus Grundbesitz: 5 Ländereien und 1 großes Gartengrund-

stiiek. aber dei- Wert dieser (! Posten beträgt volle zwei Drittel der

Gesanitsuunne aller 15 Posten der ersten Abteilung.') .\stj-krates besaß

also doppelt soviel, als seine hier genannten Mitverbannten zusammen-

genommen, einschließlich des Astyphilidas. Und auch in Ai)teilung 111

geliören 3 von den 7 Posten unserm Parteiführer. Wenn der letzte von

ihnen in einem Gasthof^) besteht, so wird man daraus nicht schließen

dürfen, daß Astykrates zuletzt zum Kneipenwirt herabgesunken sei. Es

ist im Gegenteil wahrscheinlicher, daß er dieses Gastwirtsgewerbe, das er

natürlich durch Sklaven betreiben ließ, aus politischen Gründen gewählt

habe, etwa zum unauffälligen Verkehr mit den ankommenden Fremden, zu

ihrer Beeinflussung und Aushorchung. Weiterhin gibt uns aber die Ent-

deckung seiner NamenstUgungen davon Kunde, daß er später — wohl

gegen Ende der dreißiger Jahre des IV. Jhrh. — seine alte Stellung

in seiner Vaterstadt wiedererlangt haben muß. Denn erst solche

Posten 4, Zl.o 1 : E/ixQci[Tlöa<; no).v/ä(}unv ro] r [{'Aarrxiiüxiozil yiuijloi. Steil) von

[ziiSctq] bis To\v weggebroclien, vom folgenden Namen ist die

Endung oq auf Stein, das übrige auf .4bklatsch gelesen,

.'i. .."ei: ZfvöiUifios Kylviog' tov [[AaTVüoäTeoq]] yojotov. statt Iloinolles

AA. A(?); ist auf Stein .1 . . .i'. das übrige auf

.Al)klatscli gelesen.

- 7, ,5ö: [.lä>!v)\v Tlfiii^c'.yÖQa' toi- [i'AarixQÜTeoq]] ywolov. auf Abklatsfli ganz.

deutlich erhalten, die Lesung HonioJle's Y.lOYf ist sclum

vor dem Stein als irrig eikannt; sie war durcli den Ductus der

Tijgungsscldäge veranlaßt.

-Abteilung III

iist liier nur iu den beiden ersten Posteu n. 2."> u. :?G erhalten, die übrigen mit

den Astykrates-Posten standen auf der rechten Nebenplatte.) —

Im übrigen wird es immer wahrsclieiulicher, daß die Zahlung der Pacht-

gelder nur einmal jährlich erfolgte, weil in den Gesamtreclinungen über die

Kiunuhmen der r«,«/«t unsere Pachtsummen noch niemals erhalten sind, was bei

zweimaligen Zahlungen im Jahr unmöglich liiitte geschehen können. Vgl. oben

S. 113, jXnm. 2 und S. U9, Anm. 3. Ich habe daher die Zahlungen der oberen

Plattenhiilfte (ZI. 1—38) dem Jahre 333 v. Chr. und dem Vorgänger des «. Theolytos

zugewiesen. Vielleicht war von den Resten seiner Praeskripte (Hieroninemonenliste)

noch etwas über unserer ZI. 1 eingeliauen; das meiste aber stand auf dem Ende
der linken Nebenplatte.

1) Die Ge.samtpachtsumme von Abt. 1 betrügt G93 St., 4 Dr., :>& Ob., 3 Hemiob.,

45 Ch., — die Pacht für Posten 1—5 und 7 aber beläuft .sich auf 450 St., 3 Dr.,

•20 Ob., 1 Hemiob., 15 Chalkoi.

2) Der Stein hat eljeuso deutlich wie das Facsimile (obeu S. 110, Pusteu 31)

die Dialektform nc.rdoxiiov, nicht Tiaröo/cloi-.
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völlige Rdiabilitatinn kann iliin. Ixv., seinem (ieselileclit. den Wiinscli ein-

i^eflöl.U und das Keclit gegeljen liahen: einzii; seinen Namen an allen

Steilen der Paeliturkunden zu vevtilgen. und nur dem Umstand, dal) dei'

mit der AusuieiLielung beauftragte Steinmetz von den 15 Stellen, an denen

der Name sich auf unserer Platte findet, eine einzige übersah und ihn

dort stehen ließ (ZI. 35). haben wir es zu verdanken, daß die historische

Bedeutung dieser Urkunden erkannt und für die politische Geschichte

verwertet werden konnte. Zugleich wird der Charakter dieser Plattenwand

als "eines schwarzen Brettes, auf dem die Namen der tvaytu niedriger

gehängt wurden", durch diese spätere Ausmeißelung noch deutlicher

erkennbar. ')

Das Wichtigste aber ist. daß durcli diese Ausfüllung aller Lücken in

den drei Listen der früheren Besitzer die ganze in dem vorigen Aufsatz

gegebene Erklärung und historische Verwertung der Pachturkunden bestätigt

und noch mehr gesichert wird. Denn von den 15 Posten der Abteilung I

gehören jetzt die ersten 13 den Verbannten vom Jahre 363 v. Chr. an^).

und damit ist bewiesen, daß diese ganze erste Versteigerungsgruppe in

der Tat auf diejenigen Konfiskationen zurückgeht, die zum erstenmal im

Jahre 363. zum zweitenmal im Jahre 346 über die Güter unserer alten

Verbannten verhängt worden sind. Warum man ihnen am Schluß die

Posten des Astyphilidas (nr. 14 u. 15) angellängt hat, ist noch nicht er-

sichtlich: aber es wäre zu viel verlangt, wenn wir bei einer so lückenhaften

Tradition, die nur in wenigen nnvollständigen Inschriften besteht, die

keinerlei literarische Quellen zur Unterstützung hat und die doch den

kompliziertesten Parteiverhältnissen gilt, jede einzelne Ausnahme, jedes

einzige donum superadditum erklären sollten, das die eine Inschrift über die

andere hinaus bietet.

Das Gleiche hat auch von der zweiten und dritten Gruppe zu gelten.

bei denen ebenfalls je eine Ausnahme vorkommt. Denn in Abteilung 11.

welche nach unserer Auffassung die neuen Verbannten vom Jahre 34(1

umfaßt-^), gehört ein Posten (nr. 221 zur Hälfte dem Menon. einem Ver-

ly Die zitierten AVorte siud einem Briete Treudelenburgs entnommen.

2) Secli.s davon geliören dem Führer Astykrates, zwei dem ersten seiner

Begleiter Aveliedamos (ein Acker und ein Haus), drei dem Daniotimo.s (i' r,ändereieii.

1 Haus), endlich ein Acker dem Hegesarchos, ein Haus dem Arclielaos. — Wxhn
stehen Arcliedamos-Damotimos sowohl bei den Äckern, wie bei den Häusern zu-

sammen, — ähnlich wie in Abt. II zweimal Agathou-.4igylos — , der Grund hierfür

kann also nicht in der lokalen Nacldjarschaft ihrer Güter gelegen haben, tia die

Häuser zveifeisolme nicht auf den Län<lereien. sondern in der Stadt lagen. Ebenso

wenig ist zu erkennen, warum zwischen die beiden letzten Posten des Astykrates

(nr. 5 und 7) der des Agesarchos (nr. G) eingeschoben ist, anstatt daß er jenen

sechs nachfolgte.

y) Übrigens sclieinen diese Güter in der alpliabetischen Reihenfolge ilirer

früheren Besitzer versteigert zu sein, denn sie ist in beiden Kategorien, Lä.ndereien
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liniiiitcn \(im Jalir(> 'MVA (n'c }li'r(nf<u /.(d lioin'.y.ii oixia-). V\u\ wenn

man dosscu ViPikoniiiien mit dem ..Mitl)ositz" des hotr. Hauses durch

Dionacos iiiotivieion kann, so blich in AhteilunR' 11! docli dasWiodcivürkommcii

des Aigylos zunächst hefremdhch. der vorlier soeben in Al)t. JJ zweimal

aufgeführt war. Denn Abteiluni;: III gilt wieder fast ganz unsern alten

Verbannten, von denen wenigstens drei zum drittenmal mit Vermögens-

konfiskation (und Exil?) bestraft worden sind: Archedamos. Aristoxenos und

Astykrates. ^) Und dieses Praevalieren derselben — von 7 Posten gehören

ihnen wenigstens 5, wahrscheinlich ti — s|)richt deutlich zu Gunsten meiner

Erklärung der Rubrik ro/r vcrtuor .T(*o<i.Tf'>///i'>-frrfyr, wie sie oben S. llöff.

gegeben worden war.

Wir werden daher jetzt als sehr wahrscheinlich annehmen dürfen, daß

einigen (oder allen) alten Verbannten im Jahre 346 das Verbleiben in

Delphi oder aber bald darauf die Rückkehr ins Vaterland gestattet worden

ist und daß sieh der letzteren Vergünstigung auch einige (oder alle) der

neuen Verurteilten erfreuen durften. Unter jenen befanden sich sicher

Archedamos, Aristoxenos, Damotimos-^). Astykrates, unter diesen Aigylos.

Sie lebten eine Reihe von Jahren in Delphi und erwarben dort neue

Ländereien: bezeichnender Weise aber hatten sie nicht den Mut, auch nur

ein einziges Wohnhaus zu bauen oder zu kaufen, wohl weil sie stets eines

politischen Umschwunges gewärtig waren. Als dieser im Jahre 339 wirklich

eintrat, exponierten sie sich im Vertrauen auf Athens Beistand aufs Neue

zu weit und wurden deshalb nach der Schlacht bei Chaeronea von ihren

Mitbürgern zum drittenmal durch Vermögenskonfiskation (und Exil) bestraft.

Ihr fielen die neu erworbenen Güter zum Opfer, die jetzt versteigert und

unter der Überschrift tu rOTtoor jrooo.-Toj/.ijlh'rTc den früheren beiden

Abteilungen angehängt worden sind. Da mit dem Jahre 332 v. Chr. das

Wiedervorkommen einzelner ehemaliger Verbannter beginnt^), scheinen

sie alle in jener Zeit — vieUeicht bei Gelegenheit der Einweihung des

neuen Tempels — die Erlaubnis zur Rückkehr erhalten zu haben.

und Häusern, erkennbar. Nur Diouaces duniibriclit diese Reihenfolge, da man sein

eigenes Hans nicht von dem hat trennen woHen, das er zusammen mit Menon besaC.

1) Die zwei ersten eröffnen in dieser Reihenfolge die .Vufzälilung der Astykrates-

üeuossen im attisclien Dekret, wälirend der Parteifülirer selbst in wenigstens 2,

walir.sclieinlieh in 3 Posten genannt wird. Der Posten nr. 30, dessen läesitzername

auf dem Stein weggebroclien ist, hat S, mögliclierweise 9 Buclistabeu für diesen

znr Verfügung. Ersterenfalls käme keiner unserer alten Verbannten, letzterenfalls

ausser einer Wiederliolung von\-lff/f(h'(tiov noch Jcftozifiov oder 'Ayijaäp/ov. weniger

walirscheinlicii yixt'träifof, 'E/.myixov in Bctraclit. Übrigens i.st in diesem Posten

[ror — /(u(»'oi] nur ergänzt, so daß mögliclierweise auch [r«; — ofo/V:;] dagestanden

haben kann.

•2) Er ist Bulciit im .). 343; .sieiie S. 103, .Anra. 2.

3) Menon war im Jahre 332 v.Chr. Prytane, vgl. unsere Platte 11 ZI. 3!i. —
Diese Stelle ist seinen Daten oben S. 101, Anm. 2 hinzuzufügen.

Klio, Beilräi/c zur nluii Geschichte VU. 27
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•i. Eilt iieiios Yerbaniiteii-Arflioiitat auf <1<m' I'liokisclieii Quadcriiiaiicr.

Gegenüber der Ostseite der Polygonmaiier erliebt sich längs der rechten

Seite der heiligen Straße eine niedrige Quaderuiauer. Sie beginnt etwa

18 Meter nördlich oberhalb der Polygonmauer-Ecke und erstreckt sich in

einer Länge von c. 8,50 Metern bis zu zwei Quadern (inklusive), auf denen

jetzt die Steine mit der Weihe-Inscluift der 'oberen Tarentiner': TAPAN-
TI[X]QN lagern. Letztere sind nach meiner Meinung verschoben und

lagen einst ein wenig weiter nördlich, sodaß die zwei Quadern darunter

(las Nordeude unserer Mauer bilden. Östlich hinter ihr, in etwa 1 Meter

Distanz, sind jetzt durch die französischen Gelehrten auf einem von ihnen

aus alten und neuen Steinen errichteten quadratischen Quaderbau die beiden

runden Basisstufen des Pia taei sehen Dreifußes aufgebaut. Jene

Quadermauer bezeichnet nun das Reich der Phoker; d. h. hinter

ihr waren die von Herodot und Pausanias beschriebenen Phokischen Weili-

geschenke errichtet, vor allem die Kolossalstatuen des 'Dreifußraubes".

Ihren vorderen Abschluß nach der Straße zu bildete eben jene Mauer,

die zugleich als westliche Stützmauer der dahinter liegenden phokischen

Anathem-PIattform. bez. der sie bildenden Erdterrasse diente. Der Pla-

taeische Dreifuß aber erhob sich ein gut Stück weiter östlich auf einem

ganz anderen Basisbau, wie an anderem Orte nachgewiesen werden wird.

Aui den di-ei südlichen Steinen der jetzigen obersten Schicht dieser

Quadermauer sieht man che deutlichen Spuren von getilgten Inschriften,

und es wird in Delphi als offenes Geheimnis^) erzählt: daß dies die Ehren

-

dekrete für die Phokier gewesen seien, die nach dem Frieden von

346 v. Chr. durch die Amphiktyonen ausgemeißelt worden wären."-) Da

ich im Entziffern getilgter Texte eine gewisse Übung habe, bescliloß ich

bei der Wichtigkeit dieser Urkunden den Versuch zu machen, diejenige

Inschrift zu lesen, von der relativ am meisten erkennbar war. Und wenn

auch schließlich in ihr die Xamensreste des oder der geehrten Proxenoi

noch nicht befriedigend gedeutet werden konnten, so ist es doch gelungen,

die ganze übrige Urkunde zu entziffern und zu datieren und sie, bez. ihren

Archon, in Beziehimg zu setzen zu unserer oti'coic und zum heiligen Kriege.

1) Mir selbst wurde diese Ausiclit dort durch Keramopulos mitgeteilt uud

später durch G. Karo in Atheu bestätigt. Den ersten Urheber dieser Beobachtung

kenne ich niclit.

2) Diodor erztälilt zwar, daß Pliilomelo.s nach der Einnahme Delpliis die anti-

phokischen Ampliiktyonendekrete auf den Stelen tilgte (XVI 24,4), läßt aber in

dem verhältnismäßig kurzen Resume, das er später über die Friedeusbedinguugeu

und über die Phokier- Bestrafung bringt (XVI (50), die Gegenmaßregel: Vertilgung

der EUreudekrete für die Pliokier, aus. Trotzdem darf man solelie Vergeltung als

sicher gesclielien betracliten, und vielleicht ist damals gleichzeitig die Brouzeplatte

mit den Namen der durch Onomarchos verbannten Delphier verniclitet und zu-

sammen mit anderm Schutt in den alten Brunnenschacht geworfen worden, aus

dem die französisclieu Gelehrten sie hervorholten (s. oben p. 122).
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Ks sei {l;ili('i- iicstiiltet. das bislicr siclipr (iclcsciic liier zu piililizicrcii ' ).

trotzciciii i^i'adc die liaiiptsaclH'. Xaincii und \'atoiiaitd der l'idxcnoi.

iioeli feiüt.

Voiauszuscliickcn ist eine kurze Ijescliieibung dies(M' Mauer, die in

beifolgender Abbildung nach unseren Photograpiiien dargestellt ist.

(MaBstab etwa 1 : 1(10).

Die P li Ic i e r - M a u e r.

Auf zwei Fiiiul;iineiit.sclncliten au.s Koiiglomeratsteiii, vüu denen die untere

•20 cm über die zweite, diese aber nocli 10 cm über die Mauerwaud ausladet, rulien

zwei flachere Steinlagen und darüber zwei OrtliostatreiJien, sämtlich von schönen

Quadern aus II. Eliassteiii (hellgrauer, iiarter klingender Ivalk). Die zwei Kon-

gloiueratscliicliteu sind rauh gelassen, die obere trägt an der Oberseite eine Ein-

bettung für die unterste II. Eliassteiulage. Die vier Ivalksteinfagen sind gut ge-

glättet, von der obersteu Ortliostatscliicht e.Ki.stieren nur noch die zwei nördlichsten

Steine; auf ihnen liegt .jetzt, wie oben bemerkt, die Weiiieinsclirift der Tarentiner.

Da nicht nur die untere, sondern aucli jene oberste Ortliostatreihe au der Ober-

seite noch Lagertläclic, glalten Randschlag und gekrönelten Spiegel zeigt, so lag

einstmals nocli eine Abschlußlage darüber, die dann genau die heutige Oberkante

des quadratischen Unterbaues des 'Plataeisclien Dreifußes' erreichte. Da der nördlich

daneben liegende größere Basisbau, — den icfi au anderem Orte als die eigeutliclie

Tarentiiier-Basis' erweisen werde — etwa dasselbe Niveau zeigt (nur der Steigung

ents))rechend uiu eine Steinlage hölier), so werden w'ir die autike Terrasseuoljcr-

tläclie liier durchgehends etwa in dieser Höhe anzusetzen halieu.

Au ihrem südlichen Anfang bestand also die Mauer einschließlicii der l''uii-

damentschicliten einst aus sieben Quadeiiagen, deren Gesarathöhe über dem Straßen-

niveau liier etwa 4 m betrug: da die Straße aber steil ansteigt, so vorscliwiuden

die unteren 5 Lageu uaclieiuauder im Erdreich, sodaß am Nordeudc mir uocli die

n Es geschieht das in der Uberzeuguu.g, daß niemandes Rechte durch solche

Publikation verletzt werden, weil m. W. keiner der französischen Gelehrten die

Entzifferung dieser Texte unternommen liat oder jemals unternehmen wird.
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zwei obersten Reilien (und vielleicht die drittoberste zur Hälfte) über das Straßen-

ptlaster eiupürragten. Die Mauer war etwa 90 cm dick uud bestand aus einer

Doppelwand, deren untere Binderquadern von vorn bis hinten (turchgehen, während

die beiden übereinandersteheuden Orthostatreihen eine doppelte Wand ohne Binder

gebildet zu haben scheinen. Denn die Hinterseite der jetzt allein erhaltenen, etwa

4ü cm dicken Steine der drei oberen Lagen der vorderen Wand ist roh gelassen

und die doppelt so dicken Binder der unter ihr ruhenden Scliicht zeigen bis un-

weit der Oberkante ihrer Ostseite große Einbettungen, die wohl nur zur Aufnahme

der hinteren Wand gedient haben können. Denn daß jene von hier eingelassenen

Basen der Anatherae herrühren könnten, ist wenig wahrscheinlich, weil schon nach

einem leeren Zwischenraum von c. 0,80 m Breite, östlich und parallel zur Mauer

die unterste, in situ befindliche Lage der großen, rohen Steinplatten folgt, die das

Fundament einer großen Plattform gebildet haben müssen, — augenscheinlich das

des 'Dreifußraubes'. Diese Fundamentplatten sind am zuverlässigsten abgebildet

in Tournaire's erstem Situationsplan {Bull. 21, 1897, pl. XVII), der noch nicht

von der Hypothese beeinflußt ist, daß hier der Plataeisclie Dreifuß gestanden habe,

und der auch sonst an manchen Stellen den topographischen Befund im Augen-

blick der Ausgrabungen genauer wiedergiebt. als der schon etwas zurechtgemachte

Plan des 'Etat actuel' in den Fouilles de Delphes (pl. V).

Anderer.seits zeigen die zwei nördlichsteu jener Fundamentplatten auf ihrer

Westseite eine Einarbeitung, die der siidlichen Platte fehlt; darnach scheint man
hier später zwischen die Mauer und diesen Fundamentbau Anatheme eingeschoben

zu haben, deren Fundamente oder Basen vielleicht in jener Einarbeitung ruhten.

Sie können nur schmal gewesen sein und haben vielleicht z. T. auf der hinteren

Orthostatwand unserer Quadermauer geruht, welch letztere an sich, wegen ihrer

Konstruktion, ihrer Länge und Sclimalheit, nie als 'Basisbau' eines Anathems geplant

gewesen sein kann. Es ist sehr möglich, daß mau auf jenem Zwischenraum die

Basen des Onomarchos und Philomelos eingeschoben hat, i'iber die in den Schluß-

worten dieses Abschnitts (S. 412 Anm. 1) gehandelt ist.

Da nördlich in der Flucht unserer Mauer breitere Poros-Quadern als Fuuda-

mentierung beginnen, bez. die Straßenmauer fortsetzen, so war dort in der Tat

das 'Reich der Plioker' zu Ende und das der Tarentiner begann. Dagegen zeigen

am Südende der Mauer auch die unteren Schichten an der freien (südl.) Stoßkante

noch Auathyrosis: sie scheinen sich also weiter nach Süden gezogen zu haben,

worauf auch die dort fortlaufenden Konglomeratfundamente deuten. Die beiden

erhaltenen oberen Kalksteinlagen dürften aber ebenso wie die 2 ehemals noch

darüber vorhandenen, hier ihre südl. Abschlußkante geliabt haben, sodaß die

Mauer an dieser Stelle abtreppte und so den Beginn der 'Phokier' markierte.

Auf den Steinen dieser Mauer sind heute fünf getilgte Inschriften sicht-

bar. Ehemals waren es wahrscheinlich mehr, denn da die nördlichsten

dieser fünf etwa 1 Fuß imter Augenhöhe liegen, ist vorauszusetzen,

daß die einst darüber befindliche, jetzt verlorene Orthostatschicht ebenfalls

zahh'eiche ähnliche Deki'ete zu Ehren der Phoker getragen hat') (s. unten).

1) [Während der Korrektur tretTe ich auf eine von befreundeter Seite mir zur

Verfügung gestellte Photograpliie der Pliokiermauer, die bereits vor vier Jahren

aufgenommen ist. Auf ihr sielit die Mauer weniger vollständig aus, als jetzt. Es

feilten die reclite (südliche) Endquader in der 4. Reihe (von unten) und die

beiden mit den Inschriften II—V bedeckten Quadern der untersten

Orthostatreihe. Auch stand der schräg abgebrochene, inschriftenlose Teil der

9
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Weil (lio Tcxto sämtlich mit selir großen Huchstaben (c. 2 cm) und zwar

inor/j/iSöv jieschriebcn sind, hat man sich audi hier damit begnügt. Zeichen

für Zciclien zn tilgen, die Stcinoberfläche dazwischen aber intakt gelassen.

So lälöt sich die Zeiienanzahl und -länge, die Biichstabenstcllung etc. relativ

leicht erkennen, und dadurch wird die genaue Ergänzung vieler ganz zer-

störter Stellen erheblich erleichtert. Die Lesung selbst war sehr erschwert

durch den Umstand, daß die Mauer von Nordosten nach Südwesten streicht.

Denn so lange die Sonne hinter ihr stand, — und das war den größten

Teil des Tages der Fall — , war wegen des Blendens ebensowenig zu sehen,

als am Nachmittag, wenn die Sonnenstrahlen direkt auf sie fielen. Die

schwachen erhaltenen Reste konnte man nur wahrnehmen bei gleich-

mäßiger, schatten- und reflexloser Beleuchtung, also nur. nachdem die

Sonne hinter den Phaedriaden verschwunden war. d. h. von V26—^ Uhr

Nachm.. oder an den sehr seltenen ganz trüben Regentagen in denjenigen

x\ugenbhckeu. wo es nicht regnete. Diese wenigen Stunden mußten aus-

genutzt und die Augenkraft für sie aufgespart werden. Von den Texten

selbst hat nr. I deutlich 5 Zeilen, die entzifferte ur. II hat 12, nr. IIT hat

10, nr. r\" hat 8, nr. V hat 9 Zeilen. Die Anfertigung und typographische

Wiedergabe der Abschrift hat große Schwierigkeiten gehabt, weil sich

verschwindende Buchstabenreste oft gar nicht wiedergeben lassen, ebenso

wenig wie die Abzeichnung des Loches, aus dessen Gestalt man auf den

einst hier stehenden Buchstaben schließen konnte. (Auch die Photographie

hilft gar nichts, weil die geringen Reste oft erst durch plötzliche Be-

schattung mit der Hand erkennbar geworden sind, auf der Platte jedoch

völlig unsichtbar bleiben.) Man wird daher den Versuch der beifolgenden

Maiuskel-Wiedergabe mit Vorsicht aufnehmen müssen; wenn er auch in

den vollgedruckten Zeichen insofern zuverlässig ist, als diese zweifellos

einst hier vorhanden waren, so wird es doch oft nicht gelingen, — auch mir

selbst nicht — sie wieder so zu sehen, wie es mir ein besonders glück-

licher Augenblick einmal gestattete, in welchem passende Beleuchtung

und besonders ki-äftige Augennerven-Stimmnng zusammengetroffen waren.

Quader mit Text IV und \' damal.s in der oberen Ortliüstatsclüclit reclits neben den,

am Linken (nördl.) Mauerende allein erhaltenen zwei Quadern; über ihnen war von

den beiden Tarentiner-Steinen damal.s nur der linke größere erhalten. Man muß
daher die eben genannten drei Quadern auf unserer Abbildung streichen oder sich

wenigstens vergegenwärtigen, daß ihr Aufbau an dieser Stelle modern ist. Es

ist ein wahres Leiden, daß nirgends festgestellt werden kann, wie der Befund im
Augenblick der Ausgrabungen war und was damals in situ gewesen ist (vgl. Berl.

Philol. Wochenschr. 1906, Sp. 1168). Denn nach dieser Erfahrung wäre es möglich,

daß noch andere Teile der Mauer neu aufgebaut worden sind, daß also Photo-

graphien von 1898 oder 1894 noch weniger Quaderu zeigen würden. Auch ist es

grade so gut möglich, daß die Steine mit den Texten II—V in die obere Orthostat-

reihe gehört hätten, wo ich soeben oben die Existenz von Inschriften — des höheren

Augenpunktes wegen — vermutet hatte.)

10
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Die mit iir. II bezoiclinotc liisclirift sjili toliioiuleriiialöeii <tiisM:
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1

Die Anordnung und Anzahl der 'honores Delphici' ist eine unsewölin-

lielie. Der Archontennanie läßt sich nur zu 'A()/i6tciiov ergänzxn, ebenso

der zweite Buleut nur zu froiola, — MrcuAa ist nach wiederliolter

l'rüfung- ausgeschlossen. Der erste Buleut /ta/zfr/ijor ist als Delphier

bisher noch nicht bekannt und erregte darum Verdacht, die Lesungen

ergaben aber immer wieder dasselbe. Am Schluß wird der letzte Buieuten-

name: 'lI{>(ux).t^iTov) oder (axhiöa) oder "ih/voc) gelautet haben, aber

anscheinend ist hinter HP niemals etwas geschrieben gewesen.

Dem Schriftcharakter nach gehört der Text zunächst sicher dem

IV. Jahrhundert an und zwar etwa der Älitte desselben. Auf dieselbe

Zeit führt der Buleut Gnosias') und vor allem der Archont [loyüSaiioc.

Dieser sonst so häufige Name kommt bisher nur bei einem einzigen Delphier

vor, und das ist unser Verbannter vom J. 363, der erste der Astyki-ates-

Genossen in dem attischen Dekiet (oben S. 91). Da nun auch der Sclirift-

charakter genau dieser Zeit entspricht, so ist es zweifellos, daß der

Archont dieselbe Person ist, wie der gleichnamige Verbannte

vom Jahre 363. —
Durch diese Identifikation wird auch das Jahr dieses neuen Arclum-

tates ziemlich genau bestimmt. Denn weder vor noch nach dem Phokischen

Kriege kann der verbannte Phokerfreund Archedamos als Archon fungiert

haben, auch sind die meisten der früheren und fast alle der späteren

Archontate dieses Zeitraumes besetzt. Da aber auch die erste Hälfte des

Phokischen Krieges, d. h. die Jahre 357—352, ihre festen Archonten hat,

so bleibt für den neuen Archen Archedamos nur eins der fünf

Jahre 351.—347 v. Chr. übrig.

Also erst unter der Herrschaft des Phalaekos hat man unsern ehe-

maligen Verbannten zum Archon eponymos gewählt. — analog seinem

Schicksalsgenossen Aristoxenos im J. 356 — ; später ist er im J. 346

wiederum verbannt worden und sein im heiligen Kriege neu erworbenes

Land ward als erster Posten (nr. 25) unter der Rubrik rc'ir vortQov

jtQoo.-rco?.ri}hii'Tor damals ebenso versteigert, wie die neuen Besitztümer des

eben genannten Aiistoxenos und des Astykrates. Er scheint bald darauf

kinderlos gestorben zu sein, denn sein Name erscheint in Delphi später

niemals wieder. 2)

1) rvüjoiac bisher einzig bezeugt als Bulent «. dtjßayÖQ«, dessen Jahr von

337 auf 334 (Delph. Chronol. S. 2611 u. 2G95) und soeben auf 329 v. Chr. herab-

gerückt ist (Bourguet, admin. flu. p. 11). Vgl. Rh. Mus. .')1, p. 351. Xä^t/g ist erst

im homonymen Enkel bezeugt: ,?. a. 259, a. 254, a. 248, a. 247, vgl. Delph. Chronol.

p. 2622 sqq.

2) Ob der spätere .\rcliout ;4(j//f}«/(o,- mit unserm Verbannten zusammenhängt,

ist fraglich; er ist «?/(«>• a. 251, ßoi/.. a. 273 (besser um 300), a. 236 (besser 273),

a. 246 (besser c. 268) — vgl. Delph. Chronol. p. 2620 sqq. — und könnte darnach

als Enkel des älteren gelten.



412 H. Püiiitou-,

l'iul wenn es auch bei der Uiileseiiiclikoit der Xaineu der s;eelirten

Pioxenoi und ihres Vaterlaudes sieli nicht strikte beweisen läßt, daß unser

Text in der Tal zu den ..Ehrendekreten für i'hokier" gehört hat. so ist

jetzt doch so viel sicher, daß er unter dem Einfluß und zur Zeit der

Herrschaft der Phokier verfaßt worden ist. und weiterhin ist es äußerst

wahrscheinlich, daß er nicht bloi.) ihren Parteigängern oder Bundesgenossen

die honores Delphici verliehen hat. sondern den Phokiern selbst: denn nur

deslialb ist als Platz seiner Einnieißelung die 'phokische Stützmauer" gewählt

worden, auf deren Terrasse damals zweifellos auch die Statuen des Ono-

niarchos und Philomelos') ihre Aufstellung erhalten hatten. Sucht man

nach einem äußeren Anlaß für so verspätete Ehrungen von Phokiern, so

ergäbe sich als solcher unschwer die nach Phayllos" Tode (Frühjahr 351)

erfolgte Walil des Phalaekos zum Nachfolger oder dessen tatsächliche Über-

nahme der Tyi-annis, die bald darauf nach eingetretener Mündigkeit er-

folgte. Dementsprechend hatte ich wirklich zuerst <PAA(uiy.on) im Anfang

von ZI. "2 zu seheu geglaubt. Vielleicht gelingt es anderen Mitforschern,

noch einige der übrigen Texte zu lesen, für die meine Zeit und Kraft

diesmal nicht ausreichten, und so diese vielleicht interessantesten aller del-

lihisclien Proxeniedekrete historisch und politisch verwertbar zu machen.

3. Die beiden Tempel der irnyiu im Temenos der Prouaia und die sie

umgebende Platten-Wand.

(Nachtrag zu Abschnitt ö auf S. llSiT.)

Auch hier hat die Untersuchung an Ort und Stelle die auf Seite 120 sq.

gegebenen Aufstellungen und Vermutungen völlig bestätigt. Es liegen

zwischen der Tholos und dem östHchen Athena-Tempel zwei zierliche

Marmor-Tempel dicht nebeneinander, ein dorischer (östl.) und ein ionischer

(westl.). Wie man den erstereu für einen ,.großen Altai'" hat erklären

können, ist angesichts der Kuinen unbegreiflich.-) Der Plan von Rcplat

(i?ei'»e de VArt ancien et moderne 1901, p. 364) ist nicht nur liier nicht

ganz genau', wie Diels hervorhob, sondern unvollstänchg und irreführend

und hat \ielleicht dadurch jene falsche Deutung veranlaßt. Denn die

1) Über die Wegfüliruug uud Zerstörung ihrer Statueu haben wir die Kosteu-

berechnung in den Naopoioi-Rechuuugeu vom Herbst 344 v. Chr.: EvxQÜtfi zh

;i('i^t)(i e^ciyayeii' r« ^üyv/idijyßv aa'i 'I'i/.u/xt'j/.ov xed r«s siaiiya.; i!go^ leQoi: A^xr/jud

()xtio, (\lolot TQeic, vgl. Bull. 22, 32 1 vs. 42sqq. [Das Archoutat des Jahres 344 be-

kleidete aber nicht «. K'/.Uov, wie Bull. a. a. 0. ergänzt wird, sondern ein uocli Un-

bekannter, vgl. Bourguet, Admin. tin. ji. 87,2 uud Bull. 26, p. 3(i]. Übrigens siud

die ,:?«*<>« vorangestellt, weil deren Wegtransportierung viel mühsamer war, als

die der Statuen selbst.

2) Auch im Baedeker von Griechonlaiul-' p. 149 wird dies Gebäude offenbar

für einen Altar gehalten, trotzdem eine zugehörige, 1,50 m hohe dorische Säulen-

trommel den Charakter des Baus außer Frage stellt. Sie bildet das obere Schaft-

ende einer der beiden Säulen in antis und hat eiueu oberen Durchmesser vou 0,56 m.

13



JWd^N zur deJjiliit'clicn (TtdoK: vom Jahre 363 v. Chr. 41.

S

;nif iliin l'ptl uiul tict sclnvarz gezcicliucten l'cirallclwäiulc sind niclit.s als

die Substniktionsiiiauern, die die I'avimciilplattcn des Tonipelfiißl)odens

tnii^en. während die eigentiieiien Tcmpelwände. hezvv. deren eriiaitcne

l'"iindanientlMjien nur in Unirißlinien gegeben sind, die kein Leser verstellen

wird. Ferner ist der kleine Kreis im hinein an der linken Cellawand

nicht etwa eine Säule, sondern ein später hier eingelassener ganz gleich-

gültiger .T((9ou-, und die Eingangswand der Cella ist nicht dünn und rechts

und links offen (!). sondern sie erhob sich auf einer 0.90 ni lireiten. (hnitlicii

als Cellawand erkennbaren, vollständig erhaltenen Qnaderlage. die bei

Replat fehlt.

Die genauere Beschreibung der Tempel gehört nicht hierher und soll

an anderer Stelle erfolgen: nur soviel sei bemerkt, daß der nicht sicht-

bare Kern (Fundamente, Unterlagsplatten etc.) meist aus H. Eliasstein-

Quadern, alle sichtbaren Bauglieder und Wände aber aus schönem Insel-

inannoi- bestehen. Und zwar ist es genau dieselbe, weißgrane.

etwas grobkörnige, oft mit graugrünen oder dunkelgraueu Schicht-Streifen

durchsetzte Qualität, wie sie die Wände des sogen, knidischen

Thesauros zeigen. Hinzu kommt, daß die Erbauungszeit beider Tempel

wegen der Eigentümlichkeit der Bauweise sicher in die zweite Hälfte

des VI. Jahrhunderts gehört und daß ihr Stil und ihr Erbauer jeden-

falls „ostgriechisch" ist.^) Ich möchte es darnach als sehr wahrscheinlich

betrachten, daß diese Tempel in delphischem Auftrage von demselben

Architekten erbaut worden sind, der den sogen. Thesauros von

Knidos errichtet hat. und daß ihie Erbauung sich zeitlich dem letzteren

dicht anschließt.

Dabei wird der dorische Ost-Tempel zuerst errichtet worden sein.

Denn die Reihenfolge der Mannariä-Bauten beginnt zeitlich und örtlich im

Osten und schreitet Bau für Bau nach Westen vor: zuerst ältestes Temenos

der Athene mit den Altärchen der Ergane, Soteiria, Hygieia. Eileithyia und

flankiert von den zwei ältesten großen Altarbauten (östlich und westlich), —
im Norden überhöht durch das Phylakos-Heroon. — sodann Athena-Tempel.

Ost-Buß-Tempel, West-Buß-Tempel. Tholos, Athena-Tempel. Unser ionischer

West-Tempel ist viel besser erhalten, als sein östlicher Nachbar, und zeigt

einen kleinen mit Poros-Balken abgegrenzten Vorplatz, der die Trittstnfen

trug, die zur A'^orhalle emporführten. Durch diesen Vorplatz erhält der

an sich etwas kürzere ionische Bau dieselbe Länge, wie {Jer ein wenig

größere dorische. Der Zwisclienraiini zwischen beiden parallel stehenden

und dieselbe Nord- und Süd-Flucht zeigenden Tempeln beträgt 1,20 m.

1) Diese zwei Angaben niaclite Honmlle bereits l'i'ir den ionischen l?an. der

auf allen Plauen und Bericliten die Bezeichnung ,Tresor des Plioceens' trägt.

Sie wurde mir von Dr. Kurt F. Müller auf Grund der Kymation-Formen bestätigt

und ant lieide Tenii)el ausgedehnt.
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Um diese Tempel heniiii geht nun in situ längs der Ostseite des

dorisclicn, längs den Südfronteii beider und längs der Westseite des ionisclien

eine ununterbrocliene Reihe von großen langen Kalkstein-Balken'),

überall roh gelassen außer auf der schlecht geglätteten Oberseite, die in

ihrer Längsriclitung wie Krippen oder Rinnsteine ausgeliöhlt sind. Diese

Aushöhlungen haben senkrechte Wände und wagerechten Boden, sie sind

von wechselnder Tiefe (8—10 cent.) und Breite (12— 18 cent.) und gehen

am Ende des Steins meist oline Querwand in die Rinne des folgenden

über. Ausnaliraeu^) finden sich nur vor der Mitte jeder Südfront, wo

diese Reihe vor dem ionisclien Tempel auf 1.10 m. vor dem dorischen auf

1,20 m unterbrochen wird, und die Rinuen durch eine 20, bezw. 25 cent.

(westl.) und 5, bezw. 6 cent. (östl.) dicke Querwand abgeschlossen sind,

sowie au den Ecken der Gebäude und an drei Stellen der Ostwaud, wo
diese Balken-Reihe in drei Absätzen von je 15 cent. Höhe ansteigt, der

Niveau-Steigung entsprechend. Sämtliche Steinbalken waren ehemals

unsichtbar, da sie im Erdreich ruhten: ihre Oberfläche ist das ungefälire

alte Niveau, das heute durch die Ausgrabungen um mehr als 1 Fuß Tiefe

weggegraben ist, so daß die Balken ganz bloß liegen, und sie befindet sich

in gleicher Höhe, wie die Oberkante der untersten Fundamcntlagen der

Tcmpelwändc.

In diesen Rinnen oder Kanälen waren nun die c. 1,50 ni hohen

Platten unserer Verbannten-Listen und Pacht-Ürkuuden eingelassen. Die

Steinbalkeu sind ungleich lang und von wechselnder Breite (etwa 0.45—50 m)

:

sie liaben meist nur 3— 5 cent. Distanz von den Fundamentlagen der

Tempel, oft sind sie auch ganz dicht längs dieser gelagert: die Platten

-

wand selbst stand also ringsum nur etwa 20 cent. von den Tempel-

wänden ab und reichte in der Hölie etwa 25 cent. über das Niveau des

inneren Tempelfußbodens. Sie verdeckte zwar so die Fundamentlagen,

den schön kaneUierten Torus, den Orthostat und die erste Lage des auf-

gehenden Mauerwerkes: aber ich zweifele nicht, daß grade dieser

schützenden Plattenwand die vorzügliche und fast einzigartige

Erhaltung dieser Gebäudepartien verdankt wird-'), von denen schon

Homolle sagte, daß sie so unversehrt seien, als ob sie gestern aus der

Hand des Steinmetzen hervorgegangen wären. Die erhaltenen Wand-

1) Bei Replat fehlen sie ;nif drei Vierteln der Südseite und an einem Stück

der Westseite bei der SW.-Kcke. Die weiteren Unvollstäiidigkeiten seines Plans

werden im Folgeuden mit Stillscinveigen übergangen werden.

2) Das Nordende der Westseite war frei: die Platten beginnen erst 0,75 m
von der NW.-Ecke.

3) Diese Besclireibung gilt liauptsaeldicli dem Befund am West-Tempel, tier

viel besser erhalten ist. Freilieli ist aucli die nicht von Platten gesciiützte

Nordseite ebensogut erhalten, aber liier ist wohl scliou fri'di eine Verscliiittung

durch das angcliölite Tciraiu eiiigeti'eU»n.

\h



Neues zur delphischen (Träffts vom Jahre 863 v. Chr. 41.')

plattoii liabeii rechts und links Anschluß-Fläclioii'). und es ist klar, daß sie

eine ununterbrochene Wand bildeten, außer an den Einganp;sstellen der

Südwand, wo der westliclie Durchlaß 1..t.i ni. der östliche 1..31 ni betrug.-)

\\\ der Süd-Ost-Ecke, wo die IJalkeu der Ostscite um 10 cent. höher

beginnen als die der Südseite, war das unterste Fragment unserer großen

Platte II noch in situ, in dem Kanal des Steinbalkens eingelassen, gefunden

worden: hier erliob sich diese wertvolle Tafel, auf welcher der Name des

Astykrates einmal übersehen und darum nicht getilgt war und uns so

die Jlöglichkeit gewährte, diese Platten historisch zu verwerten uiul da-

mit den Charakter und Zweck dieser Tempel zu erkennen.')

1) So uach llomolle. Da die erlialteue Platte lieiite in einem großen Holz-

ralnuen mit Gips zusammengesetzt ist, siuti die Seiten nicht sichtbar. El)eiiso-

wenig läßt sich erkennen, ob — was icli für wahrscheinlich lialte — auf der

Ob'orscite einst eiu Sims auflag, das als durclüaufendes, ahscldicliendes Profil die

Plattenwaud l^rönte.

2) Nämlich 1,10 im Lichten -1- 0,20 -|- 0,-25 = ii,4."j Seiteuwaudslärke im Westen,

und l.-.'O -1- 0,0Ö -t- 0,0G dito im Osten.

3) Will man einen Überschlag niaclien, auf wie viele Jahre die Plattenwaud

Kaum bot, xun die Pachtquittungen aufzunehmen, so ergiebt sich folgendes: die

Lauge der Waud betrug im Westen etwa 10 m, im Süden ca. 12,40 m, im Osten

ca. 10,75 m, total 33,15 m. Die große Platte Homolies ist 0,85 m breit, also könnte

die ganze Wandiäuge 39 solcher Tafeln entlialten haben; jene unifatit die

Quittungen vou zwei Jahren, doch standen die Praescripte des ersten und ilie

SchhU'izeilen des zweiten Jahres links uud rechts auf den Nachbarplatten. Nun
schließt das Jahr 332 1 v. Chr. die Südreihe rechts ab, also darf man anuehmen,
daß vor der rechten Südhälfte des elorisclien OsttempeLs, rechts (östl.) des Ein-

gangs, 4 Platten standen uud daß auf der ersten derselben, unmittelbar

rechts vom Durchgang, die ersten r«/</f((-Quittuugen im Jahre 388/7 be-

gonnen haben. Denn die Quittungen der sieben Jahre (338—332) nebst vor-

angestelltem General Verzeichnis der Pächter und Ländereien füllen gerade 4 Platten.

Hütten die Rechnungen der frülieren Jahre (vor 338) denselben Umfang, so wäre

im Ganzen für liG—70 Jahre Platz gewesen, nämlicli für 20—21 auf der AVestseite,

tur 25—27 im Süden und für 21—22 im Osten. Aber die Quittungen vou 363—35G
V. ein-, entlüelteu nur die 15 Posten vou Abteilung I, die der Jahre 340-339 nur

die 24 Posten von I und II, jeue erreichten also nur die Hälfte, die.se nur etwa
drei Viertel des Zeilen-Umfangs unserer 31 Posten in I—Hl, freilich ohne dia

Praescripte. Rechnet man für die Praescripte 8, für Abt. I etwa 20, für II etwa

10 Zeilen, so füllen diese 38 Zeilen Text uebst Generalregister in 8 Jahren etwa

wieder 4 Platten, und die 28 Zeilen der Praescripte und vou Abt. I im gleichen

Zeitraum etwa 3 Tafeln.

Darnach hat man vom Friedensschluß 34(; v. Chr. bis zum J. -339 (einschl.)

die 4 Tafeln links des Eingangs des dorischen Tempels voll geschrieben, so daß

vor seiner SiUlfront die Quittungen der 15 Jahre 346 5— 332 1 .standen, und zwar

links vom Durchgang die 8 Jahre vor Stiftung des rff/(/V:(-Küllegiums, rechts die

ersten 7 Jahre der xc^tci. Seine Ostwand bot dann Raum füi' die letzten 5 Jahre

dieses KoUegiums (331—327 v. Chr.) und noch für 16—17 weitere, also bis ums
Jahr 310 v. Chr. Vor dem Zwischenraum beider Tempel und vor der rechten

Südhälfte des ionischen .-schlössen sich dann liid<s die 3 Tafein der s .lahre 303—356

16



ll(i H. Pomtow,

Die vorstellende Beschreibung zeigt nun deutlich, daß von einer

Zusammenfassung beider Tempel als eines Heiligtums durch Pausanias

nicht mehr die Rede sein kann, und daß der Perieget in der Ta.t die

Tholos nicht als Tempel gezählt hat (oben S. 121sq. Anm. 2). Der

östliche Athena-Tempel lag in Trümmern (tnfijna i'/r), der dorische Buß-

tempel war y.froji y.cd dyaP.fiÜTfjr xa) (\r<SijiärT(o)\ — er wird kaum jemals

welche gehabt haben — , in den ionischen Bußtcmpel hatte man damals

einige Kaiserstatuen gestellt, der vierte war der westliche Athena-Tempel

{'A{hji'ä^ y.(üfTT(u IlQoraia^): die Tholos aber felilt gänzlich. Denn daß

die eQtLTia des östlichen Athena-Tempels den etwa 77-2 ni entfernten

dorischen Buß-Tempel so verschüttet hätten, daß Pausanias diese beiden

als .die Trümmer eines Tempels zählte" (Diels und v. Prott, s. oben S. 121),

während der kaum 1 m von letzterem abstehende parallele ionische Schwester-

Bau völlig erhalten gewesen wäre, ist eine Hypothese, die nach allem

Vorstellenden nicht mehr aufrecht erhalten werden kann und die dnrch

die überraschend einfache Erklärung der beiden Athena-Tempel, die

G. Karo gefunden hat und über die er selbst zu berichten gedenkt, vollends

beseitigt werden wird.

Endlich bemerke ich noch zu der Lesung der Bronzeplatte (Abschnitt 6

S. 123), daß bei dem fraglichen Namen im Anfang von ZI. 5 das 'r>/v

Unihr/nQu auf dem Original deutlich und sicher ist, daß aber, wenn

links davon noch ein Buchstabeurest in und längs der Bruchkante erhalten

ist. dies ' sicher zu einem A und nicht zu einem T gehört hat. Damit ist

der Name ^iiiv'/.lvtr gesichert.^)

v. Chr. au: .sie würden genau bis an den Eingangs-Durchlaß der SüdtVont reichen,

wenn vor jenem Zwischenraum (1,20 m) keine Phitteii-Wand gestanden hätte, oder

wenn sie hier unbeschrieben geblieben wäre.

Man kann aus dieser Anfstelhmg erselien, dali die ganze Westseite und mehr

als die Hälfte der Südfront des ionisclien Tempels, also etwa 13- U m der Phitten-

wand (mehr als ein Drittel der Gesamtlänge) sclion vor den Tagen des Asty-

krates mit Verbanuten-Te.xteu besehrieben gewesen .sein nuiB, und tlaß

dieser Raum des schwarzen Brettes die Listen, Güterverpachtungeu und Ver-

dammung.sdekrete derjenigen Delphier enthielt, die in dem Zeitraum von fast

zweihundert Jahren — seit Beginn der otköic des Krates und Orsilaos bis zum

Astykrates-Aufruhr (excl.) — mit Exil und Vermögenskonflskation bestraft worden

waren. Die Platten selbst sind aber nicht auf einmal als Wand aufgestellt worden,

sondern wurden einzeln und successive neben einander errichtet, sobald die vorigen

vollgescliriebeu waren; daher erklären sich auch die Verschiedenheiten in ihrer

Dicke und Breite, sowie die der Länge und Aushöhlung der Fiindamentbaiken.

5) Schließlich bittet man auf S. 89 Anm. 2 unter den von Stallten entlelinten

ilelphischen Namen noch Aaiilatog nachzutragen, der zweifellos mit AccqkskIos

identisch ist.



Neues zur delphischen ctäaic vom Jahre SGS v. Chr. 4 1 7

N Hell trag.

4. Astykratcs und kein Iviulo.

Zwei Tage nach Absenduns' des vüistelKiiulcii Aufsatzes an die Hedaktidn

eilialte icii eine Notiz von E. Premier, worin dieser ,vir optinie de rebus

Delphicis nieritus' darauf aufmerksam macht, daß auf dem alten Dodvvell'-

sclien Stein {CIG. 1()90) nacli einer von Bröndsted vor sieben Jalirzehnten

genommenen Abschrift die ZI. 13 also laute\):

OIAATAAi:0PA2:r0i:T0rAETr . . KPATEOSXQPIOri:!
„Das sei unser Astykrates: der von Baimack mit Recht beanstandete

'AoTiHfüJöctü müsse ihm überall den Platz räumen und die kleinen

Schwierigkeiten, die Poston 14 und 15 machten, fallen fort."

Erstaunt und zunächst ungläubig ging ich der Sache weiter nach.

Denn Homolle hatte ausdrücklich betreffs des Astyphilidas gegen Baunack

ironiscli bemerkt .,une trop stricte observance du dialecte a suggere a

ß'aunack la correction du nom 'Aorvif iXiöov en 'AoTVffüJjTov; le redacteur

ancien s' etait montre moins scrupuleux et la forme condamnee
est la bonne" (Bull. 25, p. 118), und es lautete sein Text an der Haupt-

stclle in ZI. 64 auf p. 112— 113 deutlich: Ko).6üi]it[t()^ rä^ AijTV(fü.i6()vl

(dxl(u, -ra/.itijro'i/.ofi' ytrofttrcuj xt?.. Wie es mit der anscheinend falsch

gedrehten Klammer hinter AorvcftJJÖovJ stünde, hatte ich nicht weiter

untersucht, vielmehr jene Versicherung des französisclien Herausgebers

auf Treu und Glauben angenommen und es darum in Delphi unterlassen,

auch von dieser Partie Abklatsche zu nehmen. Diese Leichtgläubigkeit

hat sich nun gerächt. Denn es ist nach genauer Untersncliung des

Facsimile, das einen notdürftigen Ersatz für die Abklatsche l)ieten mul.'i.

ganz außer Zweifel, daß Posten 14 und 15 gelautet haben:

14. ho/.ooiiiiio^ ' rä^ Aot r/io('iTK)j (liy.ln^ .-Tc/.iiirrrt/.fir yirai/i'nc.: xr.)

fttior tv()ovO(ii: <jTaTi/(i(cc jrt'rTt,

l'l- 'l>l'/.)Ad(tC OqiCOCO^ ' TOV AOTl^XQaTfO^ youidr 0Tt:Tr/O(C^ tStXI'.OXTO).

o-io/Mvc öiXM, y/i/.xovr.

Das gellt aus folgender Zusaiiiiiienstflluuu- hervor: auf Platte II kouinieii die

Posten nr. 14 und 15 zweimal vor, vs. 18—ÜO und vs. (;4— GC. In vs. 18 ist des

Astypliilida.s Name nicht auf dem Stein weggebroclicn, wie man nach dem Minuskel-

text {Bull. 25, p. 110— 111 vs. 18 T(~tg ['AaTV(fi/.!6ov olxlac na'/.tfinmlov]
I

}'f)'o,«f')'«c)

annehmen müßte, sondern der Bruch beginnt erst bei dem angeblichen [Woi] und
die sieben Zeichen hinter tue stehen auf dem Stein, sind aber absichtlich
getilgt; sie haben /.welfellos gelautet: ll'-lariv^y« I] [rtoc. — In vs. -.^O erkennt man

1) Die Abschrift ist von Ussing, Graeslce og Latinske Indskrifter i Kjöhenharn,

18.54, (Sonderabdruck aus Schriften der Kgl. Dänisi-licn Gesellsch. d. Wissensch., 5. Reihe;

phil. hislor. Abteil. Bd. II) auf p. 31 aus Bröndsteds Tageliiichern ediert, bezw. sind

dort die Varianten mitgeteilt, die Bröndsted gegen den Text des CIG. aufweist, die

aber außer der oben angefidn-ten sämtlich belanglos sind. Die einzige neue, von
ihm ganz gelesene delphische Inschrift habe ich im Philolog. .')4, p. 240sii. nach
üssings Buch abgedruckt.
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418 ff- Ponilüic.

clii'iit'alls ilfiitliili. (lai;. iliT im Hiill. (•iiigekhiiiuiu'ite Name rai- ['AoTvifi/JAm]

/viij/oi- getilgt ist uiiil ilati aiicli er ursiirüiiglicli 'AaivxjJUTtoi; lautete. — in

ZIe. 04 muß die Umschrift statt /ioAöö]/|U^os TäQ'AaTvipälöov'] ot;^/«; mit geänderten

Klammern (siehe oben) viehuehr lauten: lio/.öailufwe r[äc 'Aarv^pä] [i-Ttoc]] ohU'.s.

Denn von t[«u' bis xijcc] ist der Stein weggebrochen, während vor olx'w.i deutlich

vier getilgte Buchstaben erscheinen, die ««,• gewesen sind. Das kleine Verseilen

der in r[('u' fehlenden Klammer hat so die bösesten Folgen gehabt. — In vs. (i(!

sind die ganzen Worte [tuI- 'Aarvifi'/.likn- /<y<«'oi] auf dem Stein weggebrochen. —
Kndlich sieht die betretteude Stelle des Dod welTschen Steins (un.serer Platte 1) in

den verschiedeneu Abschriften so aus:

im CIG. 1Ö90, vs. 11: KOAOSIMHO::TAi:Ai:T . r lA üIK.HANAIN
13: ^.AArAASOPASrOSTOrA XOPIOVi)!

bei läröndsted, vs. 13: *I AAI AASOFASrOSTOrA^Tr. . KPATEOi:XÜPIOriT

beillomolIe(seinvs.2): Ai:r0i:T0rA2Tr . . . AT

Podwell hat in vs. 11 ilas bei einem getilgteu Namen völlig begreifliche kleine

Versehen gemacht, daß er HA statt KPA abzeichnete, Boeckh dagegen das

schwerere, hieraus 'AaT[vif]t[).!fiov zu ergänzen. Bröndsted hat den Namen an

der zweiten Stelle ganz gelesen, aber zwei fehlerhafte Buchstabenstellen da-

zwischen otteu gelassen, HomoUe endlich die erste Namenshälfte deutlich erkannt.

Diese Lesungen lassen darauf schließen, daß die Ausmeißelung des Astykrates-

Namens auf dieser Platte weniger sorgfältig war, als auf der neugefundenen.

Durch diesen Nachweis ist nun auch die .einzige Ausnahme' beseitigt,

die wir in Abteilung I noch unerklärt lassen mußten (S. 404). und es

wild sicher, daß diese ganze Gruppe in der Tat nur Güter der

alten Verbannten v.om Jahre 363 v. Chr. entliahen liat. Von ihnen besaß

Astykrates mehr als die Hälfte der 15 Posten, nämlich 8. und der befremdliche

Umstand, daß sich unter seinen Besitzungen kein Haus befunden haben

sollte, ist jetzt durch Pesten 14 gleichfalls beseitigt. Im Übrigen lernen wir.

daß im J. 363 keine anderen Delphier verbannt worden sind, als unsere

elf. die sich nach Athen wandten, und daß in den Jahren nach 346 v. Chr.

zwei Besitzungen des Astv'krates, fraglos infolge des Todes des bisherigen

Pächters, wieder frei wurden. Von ihnen brachte bei der Neuversteigerung

das wohl altersschwache Haus weniger Pacht als vorher: beide Besitzungen

aber wurden, weil sie den Pächter gewechselt hatten und weder dessen

Namen, noch der Preis mehr mit dem vorangestellten General-Register

übereinstimmte, von da ab am Schluß der Liste aufgeführt, gesondert so-

wohl von denen der anderen Verbannten, als auch von den übrigen Posten

des Astykrates selbst. Der Name des letzteren aber mußte auf unserer

Tafel später 19 mal getilgt werden, in jedem Jahrgang der Quittungen

11 mal. und es ist begreiflich, daß von diesen im Ganzen mehr als I.JU

Tilgungen viele nur nachlässig oder flüchtig ausgeführt wuitlen und daß

sie versehentlich an einigen Stellen ganz unterblieben sind.

5. tieiie Ergänzung des Fragments IT der Pacliturkundeii.

Naclulem alle Posten der Liste der früheren Besitzer jolzt ausgefüllt

sind, läßt sich bei dem. oben S. 107 u. 110 nr. '27 als singulaer bezeichneten

Frg. IV der Paehturkunden eine befriedigendere Ergänzung vorschlagen,

10



Neues zur deliihisihen aiäaic vom Jahre 8ßS v. Chr. 41'.l

als im üiill. ".'.'i p. \-2'l i^ogoboii wurde. Icli i^laiiiK'. dal.i dies üniclistück die

ganze dritte Abteilung, die :T(iocji(o).ti{HvTu enthielt und so zu ergänzen ist:

a . .[Tmv v<nt()()v 7i()0{:ivj?.>j9ivTioVXX X X ' litrjuo/yiU'.i. rov ' Ay/i-(U'c itor]

1 . y(0(iiov OTati/fiag tutoat] i i' r i[ci, Ofioloig i)ro' XX lliiyxQdT ! iSac. toi

2 . . 'Atjiaroitvov /tup/oi'] ötkt »/$)«[? tSl/xavTic iS. oßo'/.liv, yu'/.xovs ri-

3 . . aaaifac' XX ], xov'A ot v\^X!iÜTiO(; ywftlov axuzijfiuc ntvil)-

4 xovta kiTic, öjio).oig Tia]a a (j ag'-xx ['ETi'fiwvd«g, rov Aiyv/.ov yw^lov

5 (TTttTz/p«? T()iäxoi'Ta T()t\X qyu/. [xovi;ziaa(n>ag' XX Toi'Aa-Tvxij-

6 ÜTioq narSoxBlov (n('.zij\i> u c\t]i>\^iuxovtu].

Dabei bleibt freilich eine Anzahl von Uustimiiiigkeiten: In Zeile 1 fehlt ein,

in 2 und 3 je zwei Zeichen an der gewöhnlichen Zeilenlänge, doch kommen solche

Unregelmäßigkeiten auch sonst vor, und mau kann die fehlenden I3uchstaben

vielleicht besser am Ende von Zle. 1 und 2 ansetzen (also 2: r oi'Aijiax.. 3: ziaacujas).

— Zle. 4: im Maiuskeltext gibt Honiolle hinter zfajacong noch XA, also y<c[).xovg . . .].

Da.s scheint jedoch auf Irrtum zu beruhen, da er in seiner Minnskelergänzung

diese zwei Zeichen ganz ignoriert und statt ihrer zwei freie Spatien \ox ['ErrnötvöasJ

gibt. Also tun auch wir, bis der Stein aufs Neue revidiert werden kann. — Zle. 5:

Das ytdfxovg ziaaaQag] scheint eine Versclireibung zu sein für das sonst an dieser

Stelle stehende bßof/.ovi; xtaaccQaQ]. Oder aber, es ist hier gegen früher eine Ver-

minderung der Summe eingetreten, so daß vielleicht nur y_a/.[xoiv] dastand und

von den 8 Zeichen von rtaac.QKQ etwa 4 auf das bisher zu lange 'Aozrxo ärtoi,

2 auf den bisher zu kurzen, fehlenden Pächternaraen, der dadurch 8 + 2 = 10 Buch-

staben erhält, abzurechnen sind, während 2 am Schluß, wie so oft, freigeblieben

wären. — Zle. 6: am Schluß gibt llonioUes Maiuskel: W J ^ h^io; ich habe dafür

TPl eingesetzt, ob mit Recht, muß eine Steinrevision lehren. — Endlich ist der

Versuch, in Zle. 3 MTY<i = \-i<jzv<f[i).lSoi'] zu lesen, im Bidl. selbst nicht ernst

genommen worden, obwohl er eingehend diskutiert wird: denn die dortige Um-
schrift zeigt 'AaTv[xQaTtoq]. und nach dem soeben in Absclinitt 4 Gesagtem gehört

der Astyphilidas ins Reich der Fabel.

AVer bedenkt, daß mit Ausnahme dieser geringen Unstimmigkeiten alle Er-

gänzungen leidlich zu der sonstigen Aufzählung der .-T(joojroj/./j}htrT(: stimmen,

wird die obige Restitution annehmen und iiire Abweicluingen, d. li. die Re-

duktion derPaclitsunnne in ZI. 5, damit erklären wollen, daß dieses Fragment

zn einer der Listen der Jahre 3'29—327 v. Chr. gehörte, den letzten, in denen

die Titiiiai existierten. Zu dieser Annahme wird man nmsomehr genötigt, als

die Verteilung der Zahlen und ]Vamen zu Abteilung I und ihren Astykrates-

Posteu nirgends stimmen würde. Denn in Posten 2 würde zwai':

n?.ti<jTt(cj], Tov AoTv[y.oc'(Tt()C xä.-ror OTHTiiiJiu IxitTuv dra,

<^il<i'/JI(t>\ O(io).0V^ Xtij\ijUrfU~ X X

gilt passen, aber es geht ihm nur noch ein Posten (Nr. 1 j voran, während in

Frg.lV noch wenigstens zwei vorher eriialten sind. Desgleiclien würde Post. 7

:

AuxMi' ntifhuyÖQa]. tov 'AoTvlx^xirfoj -/('jolov OTar/'/fHU trt)'/'/-

XDVTU tjzTc'e, oßo/.ovg Tttj]occ(iac: X.x

gilt zu unsern Resten stimmen, aber die folgenden Posten mit 'ArTiy/cfti/^ 'A()n-

ficirrov xtI. ganz und gar nicht. Endlich kann auch nicht an Posten 14 u. 15

gedacht werden, weil in Abteilung 1 nach Nr. 15 keiner mehr folgt, während

in Fragment IV nach dem 'AoTv-AoÜTto^ noch wenigstens zwei existierten.
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Zum Rechts- und Urkundenwesen im ptolemäisch- römischen

Ägypten.

Von Paul M. Mejer.

I.')

Kai)itel T. ^i'yyQcttflj.

1. Eines der Charakteristika des ägyptischen Reclitslehens ist die

Verwendung der Schrift. Audi im griechischen Reclite der historischen

Zeit pflegte die Errichtung einer Urkunde die regelmäßige, jedoch keines-

wegs obhgatorische Kontraktsform zu sein. 2) So finden wir denn nur in

sehenen Fällen im ptolemäischen Ägypten ein Rechtsgescliäft kraft münd-

licher Übereinkunft zustande kommen. Ein Beispiel eines solchen münd-

lichen, selbst ohne Zuziehung von Zeugen abgeschlossenen Vertrages iiietet

uns ein von Jougiiet und Lefebvre verööenthchter Papynis Magdola (Nr. 25:

BGH. 27, 178). Er enthält die Klageschrift eines Darlehnsglänbigers

griechischer Nationalität aus dem 1. Jahr des Ptolemaios IV. Der Beklagte,

ein Thraker, schuldet dem Kläger i.ö Artaben Gerste dm /fpoc (sie): dieser

verlangt in seiner Eingabe hü- (/ rarra cD.i/fh'/, t^raray/MOai avTor tutodovrai

/joi. tl 6t rfij dvTilt'/n^ (Uj (HfiiXiir o/iouag finl, njroP.fXvoD-io. Die Hin-

1) Erst nacli Einsendung des Manuskriptes an die Druckerei gelangten die

kür/.licli erscliieneuen 3 Publikationen, Papiri Ftorcntini I, 2, jier cnva di Girohuno

Vitelli, Slilano 1906 (P. Fir.), Griechische Urkunden der Papyrussammhirig :u Leipzig I,

mit Beiträgen von Ulrich Wilcken herau.sgegeben von Ludwig Mitteis, Leipzig

190G (P. Lips.), The Hibeh Papyri Part I, edited by Grenfell and Hunt, London

190G (P. Hibeh). in meine Hcände. Icli liabe während der Drucklegung die neuen

Urkunden, soweit sie für diesen Artikel in Betracht kamen, ohne Te.\t und An-

merkungen zu verändern, in kurzen, durch lateinische Lettern resp. Klammern (())

gekeunzeicluieten Zusatz-Anmerkungen verwertet. Nur iu einem Falle (Kap. iL 1)

konnte icli niclit umhin, eine Neubearbeitung des Textes vorzunelnuen ; denn erst

die Hibeh Papyri (Nr. 84 a. 88. 89. 90. 91. 96) ermöglichen uns ein siclieres Urteil

über die Gestalt und Form der avyyQcnfocpiXag-Vrkimden des 3. Jahr. v. Chr.

Tj Siehe Gneist, Die formellen Verträge des neveren römischen Obligationenrechts in

Vergleichtmg mit den Gescluiftsformen des griechischen Rechts (1H45), 418 tt'.: Beauchet.

Droit prive de la republique alhenienne (1897), IV p. 4(jä'. üllt.

I



P. .1/. Mei/er, Zum L'rchtit- k. PrlundniicrsPii i. pfohm.-ri'im. Är/i/jif. 1-21

fjabo des Darloliiis ist dIuio Abfassuiifi eiiios schnttliclicii liistiuvivntps

erfolgt; dem den Eiiipfaiig eines Darielins bestieiteiiden ijeklagten ist der

Kid zuzuschieben: selnvört er diesen, so erfolgt Abweisung des Klägers

auf Grund einer im l'ti)leniaerreiclie i;üitigen Satzung. Sie scheint ein

Ausflul.) sowolil grieciiischen als ägyptischen Rechts zu sein. Wilcken

hat (im Archiv f. Pajnjrusf. III. 308) auf die auffallende Übereinstimmung

mit einem Paragraphen aus dem Gesetzbuch des Königs Bokchoris hin-

gewiesen, der den Späteren als Schöpfer des nationalägyptischen Kontrakts-

und Prozeßrechts galt.') Bei Diodor 1. TD. 1 lesen wir nämlich: ror.- dt

moi TO)V (}i\Uiin/.c(lcov ri'iiior- B(i>;yf'jijiA(u n'i'ci i/cru. .T(»oo'r«rroi'(j? dt

Tovi: jiir ii()vyy(iic(ftt-) dartiociiirai.:. (cr //// (fäoy.fjoiv ör/tü.ttr, otiöouvTiu

(t.-ro/.vtolha rnr (ktrtiov. Ähnlich lautete aber auch ein angebliches Gesetz

Solons. das uns in den Lexica Segiieriana überliefert wird (Bekker. Anecdota I

p. 242. 19 s. V. do^aoral): XQirai tloiv oi dur/ii'ojoxoi'Ttc, .7rdrj(>oc tLo^iy.ti

Tcöv xi>ifO[ttvojv. xtXtvti yuf) 2^<'j).fov rov tyxcüoviai'O)', tjnidar fn'/Tt

i'n'ii^ioXaut tyji iit'jtt iicif>TVQcu, öiirvrai, xat Toi' tvfhvrnrra öi oftnloj^.

Hiernach kann nicht nur der Beklagte, sondern auch der Kläger seine

Behauptung eidlich erhärten und dadurch ein obsiegendes Urteil erlangen. '')

Solche mündlichen Abmachungen sind aber große Ausnahmen in

ptolemäischer Zeit'*): die Errichtung einer Urkunde ist Regel.

Betrachten wir zuerst kurz die im gemeingriechisclieu Rechte ge-

iMäuchlichen Bezeichnungen für Vertrag und Vertragsurkunde. ^) Das

griechische Recht hat dem römischen contradtis eine gi'oße Zahl synonymer

Ausdrücke entgegenzusetzen. Die allgemeinsten Bezeichnungen des Vertrages

ohne Rücksicht auf mündliche oder schriftliche Abmachung sind ovrc'ühr/ua'')

und rivuiiöhaor.') Daneben wird rn-rlh/x/j und oiio/.oylr. gebraucht: die

1) S. bes. Diodor 1,79, 1; 1, 94, .5.

2) Vgl. zu diesem Worte Pollux 'Ovoi^maTiyln- 1[, l.')2 s. v. /fiijoSorov: Valesius a<l

Harpocratimia s. v. änvvd^tTonaxov.

3) Über den Parteieneid im sriecliischen Prozeßreclit vgl. Hirzel, Der EM,
1902, bes. S. 190ff.; Weuger, Zeifschr. d. Savignyst. R. A. 23, 201 ff.: Glotz, Ettide.«

sociales et juridiqucs sur Vantiquite grecque, Paris 190G, S. I48ft'.

4) Auf sie weist gelegentlich in Papyri das Wort raaaeaS-ai oder avvxaaaeoftni

llin ; s. •/.. B. P. Magdola 1 2, 5 : fiixa zuvta rtc^äfifvoi ßot im Jiovvalov (hiativ; F. Magdola

2.0, 3; P. P. II n. 2, 1, 13. — Vgl. auch P. Lond. II n. 148, 11 (97 n. Chr.): vj<fi}.ei' . .

((/« /_ci(iug ayiittifioQ: u. 142, IG (9.5 n. Chr.): ittjü .... öi)'(f/.Ä«';'[//«]roj tyyQciTiTov

/iiiiV i'(yt>ci(pov . . . und sonst.

.")) S. Gneist, Formelle Verträge 4olft'.; Meier-Schömann-Lipsius. Der aftische

Prozeß II, G75ff.: Beaucliet, Droit prive IV, 53ff.

G) L'lpian. (Z>. 2, 14, 7, 2. .iO, IG, 19, 2) bezeichnet mvaü.uyfiK als Korrelat

des römischen contractu«; s. z.B. Dittenberger, Or. gr. inscr.sel.l n. 224 (Phrygien:

261—24G V. Chr.) Z. 24; n. 229 (Vertrag zwischen Magnesia und Sniyrna: c. 244

V. Chr.) Z. 54.

7) S. z. B. I.ysias bei Atlienaios 13 p. GH D; Diodor 1, 79. I 's. oben): Ditten-

berger, Or. gr. inscr. sei. I n. 335, 79 (Pergamon).

Klio, Beitrage zur alten Geschichte VI3. 2S



422 Paul M. Meyer,

GniiKlbodeuluns ilcs letzteren Wortes ist die einer mündlichen Al)niacluing').

doch schon friili bezeichnet es ohne weiteren Zusatz auch schriftliche

Yertragsinstruniente.''^) Für den schriftlichen Vertrag finden wir nel)en

den genannten terniini'^) /(««////«rtror, das ursprünglich, wie das römische

tabulae, das Schreibmaterial bezeichnet, und vor allem ovy/oacf
>}

(oder

avyyQarfoc).^) Unter dem Schlagwort cjv/YQ'^fÜ stellt der am Ausgang

des 2. nachchristlichen Jahrhunderts lebende Lexikograph Pollux die

gebräuchlichsten Bezeichnungen für „Vertragsurkunde"' zusammen. S)

Mitteis hat nun in seinem klassischen Werke Reichsrecht und Volks-

recht in den östlichen Provinzen des römischen KaiserreicJies (S. 459ff.)

die Ansicht entwickelt, (icyyi)U(f)'i habe bei den Griechen die engere technische

Bedeutung einer abstrakten Schuldverschreibung, eines Schuldscheines.

Die als ovyy^xcrf /j bezeichneten Urkunden repräsentierten meistens, wenn

auch nicht immer, so nahm er an, einen Literalvertrag. der vorwiegend,

wenn auch nicht ausschliesslich, in die Form eines fiktiven (kirtio)- ge-

kleidet war. Darin ist Mitteis '^) durchaus gegen Gneist (Formelle Verträge

321 fi. 469 ff.) und Beauchet (Histoire du droit prive IV. 78 ff.) zuzu-

stimmen, daß dem griechischen Recht abstrakte Verträge, Literalverträge,

nicht unbekannt waren. Das schlagendste von Mitteis hierfür angeführte

Beispiel ist — wenn wir von den Zeugnissen des Gaius und Ps.-Asco-

nius absehen (s. § 6) — die Verpflichtungsurkunde der Polemarchen

unter den Nikareta-Urkunden von Orchomenos^)., Hiervon zu sondern ist

aber die Frage, ob oi-yyQcuf i] im engeren Sinne sich in Wahrheit als

terminus technicus für solche Literalverträge nachweisen lässt. Diese

Frage ist schon allgemein von Gneist (Formelle Vertrüge 413 ff.) verneint,

ebenso von Beauchet (Droit prive 77). Wir wollen sie jetzt an der Hand

der seit dem Erscheinen des Beichsrechts im Jahre 1891 in so gewaltiger

Weise vermehrten Papyrusurkunden von neuem zu beantworten ver-

1) S. Polkix VIII, 140 (s. Anm. 5).

2) S. Gneist, a. a. 0. 435. Für die helleuistische Zeit vgl. z. B. Dilteiiberger,

Or. gr. inscr. sel.l n. 5 (Brief des Antigouos an die Skeptier a. d. J. 311 v. Chr.)

Z. 31: hfiokoyiav yQa<piivca; n. 6 Z. off. 86fF.; n. 229 (c. 244 v. Clir.) Z. 23 und snn.st:

«zoA[ot']fl'(us roiQ iv ttji hj^toloy'iKi •/eyQafi/itvoi?: n. 266 Z. 16 (Perganion, 2G3— 241

V. Chr.) u. s. w.

3) Sifißolov hat meist die Bedeutung eines internationalen Handelsvertrages,

s. bes. Harpocration s. v. ai/ißo/.u (Dindorf I p. 282; II p. 428).

4) Gnei.st a. a. O. 426ff., 432, 475ff.; Meier-Schömanu-r/ipsius a. a. 0. II, 6781T.;

llitteis, SekJisrecht und Volksrecht 4G4 A. 2.

5) Pollux 'Oj'O^ucurivföi' VIII, 140: avyy(ia<prj. avvd).kuyßa, avftßöy.aior. •/(in/i^uaTewi;

avvl)-i]xrj tyy^aipoQ, ofioloyla 'iyyQCKfOi.

G) S. jetzt auch Zeihclirift der Savignystiftg. f. Rechisgescli. R. A. 19: Trape-

zitika, Separatabdruck S. 47.

7) Mitteis, ReichsrecM 460 ff.; ileu Text s. jetzt bei Dareste. Ilaiissoullier,

Th. Reinarli. Ttec. deK Inscr. jwridlqnes gr. 1 p. 280 f.



Zum I?e(:Jif.')- und Url'uiuleniccsen im /ifoJou.-riiDi. .if///jitr7i. 123

siiclioii. '
I Wir i;('hoii \()ii (Ion im ptoleniäisclicn Af^yplcii liohräiicliliclicu

tcrmiiii dci- \'c'rtr;ii;siirkuii(lcn aus.

_'. \'oii (Ich allgeniei 11011 Bezeicliiuingeii für ..VertragsiiikuiKlo". dio

Ulis im übrigen hcllcnisclion Osten begegnen, finden wir in den Papyrus

des ptolemäisclien Ägypten ürrfh/x//-) sehr selten, niemals, soweit ich

sehe, yiiaitiiaTtrof. Dagegen sind zu allen Zeiten im Gebrauch livii^inXau»'^),

in-riuXaYita^) und gelegentlich r,vvä).).ii3.i^-'). auch cvii^io'/.ov'^). endlieh

ov/yfiaff/j. Alle diese umfassenden Vertragsbenenmingen werden olmc

Unterschied neben und für einander gebraucht. Heben wir nur einige

Beispiele heraus: in 2, an den i>TO(tT//yöi: und die ,^aoü.iy.o} Y^tu;ifi(tTti^

des Hermupolites gerichteten, gleichlautenden Eingaben aus dem Jahre 108

V. Chr. (P. Eeinach 18. 19j werden eine rjvyyfiuqij daniov (18,8. 19,8)

und oiuo ovyy^mcfii vjrofhrjxi/i; (18,11. 19.10) als aiTccP./.dsttc (18,13. 19,10)

und r,vf(ü?.äyimTii (18,25. 19,16) bezeichnet. In einer anderen Petition

aus dem Jahre 141 v. Chr. (P. Beinach 7) nennt der Petent einen

demotischen Vertrag sowohl ovyy^xccf)'/ (7.19. 82) als oi-ii^-iö/.ainr (7,20).

im P. Fayum 11 aus dem Jahre 115 v. Chr. finden wir für dieselben

8 Darlehnsverträge nach einander die tenuini oi-yy^Hcr/cJ (Z. 11. 88).

üii/^-tö/.aia (Z. 16). ovra/üiutt^ (Z. 22). Und diese Beispiele lassen sich

noch bedeutend vormehren ").

1) Die Ausfulirungeii von Dare.ste über die (svyyjcufl] (B.C.H. 8, 3G2 ft'., Rec.

des Inscr. jur. gr. I p. 297 ff.) sind von Mitteis (lieichsrecht 4G5 ff) in treffender

Weise zurückgewiesen worden; ihm scliliesseii sicli alle Späteren an, aucli Beaucliet

{Droit privc IV p. G9 ff.).

2) S. P. Paris, n. G3 p. 370 Z. 27: ,«/( TtuQi'.^icirtir rä xr'.Ta[T(ii] <}i>'[lhi;\x(ci;

F. Paris, p. 413 Z. 8: [ . . . •nr!^]l|a/,, . . .

3) S. Petrie P. I n. 18,1,11; P. Reinach 7,21; P. Paris. 7,2»: xanc avit.-in/.c.ioy

.AiyvTiTiov: B(erl) G(riech.) V(rkimd.) '^^ \\\, 11 f.; P. Fayum 11, IG. Vgl. audi

die Inschrift bei Ditteuberger, Or. gr. inscr. sei. I n. 43, 4.7.

4) S. Petrie P. 111 n. 3Ga, 11; P. Magdola 1, G. 8; P. Paris. G5, 4/5: twr . . .

.-liyv7iTi'[(o]y airrt'/.er/ftcnoti' (sic). 12; P. Tchfijnis h, 212 ff.: oiry(>n<f>on£rni ai'.T .ii-

yi-:iTtcc avvuU.äyßaxa: P. Grenfell II n. 26,9: üvru'f.).ayiiäxi.'>r AlyvTirli'iv aci 'li/./.iivixiiir;

P. Reinach 8, 7; 18, 24; 19, IG; 31, 8 u. s. w.

.')) S. P. Tebhjnis G, 32: Glh, passiiu: P. Reimich 18, 13: 19, 10; /'. Fuiiiim

11, 22/23.

G) S. Petrie P. III u. 45, 4, 4; 87a, passira: 89, 7; P. Reinach 1, 13; 11,8.15:

lUTt/.oiv avftßoi.ov; P.Teht. 5, 212 ft'.: xaz ' E).).rjvixä av/.tßo).a avvij/.i.iiyörig: 52,10:

tyovzeq Tijv TtJQ olaUiq fiov avyy^cc(fijr xc.'i tjf(>a ßiorixt) avußo'/.a. — Petrie P. 11 1

n. 57a, 13; P. Paris. G2 passim. — Meist liat aber ahnßolov die Bedeutung von

„Empfaugserklärung", „Quittung" (= c'cioyJi). Die den Steuererhebern attachierten

mjay/tc.Ttvöfieroi, die mit der Aufbewahrung der Quittungen betraut waren, heissen

im Steuergesetz des Ptoleraaios II. ai\ußo/.o(pi0.ctxe; (Rev. Laics c. 10. 12. 13).

7) Ich verweise z. B. auf P. Paris. G5 (145 v. Chr.; .Atyirtna avra/.'/.uyfir.zrc

Z. 5. 12 = avyyQuifij Z. 17. 18), P. Tebt. 5, 212ft'., wo nebeneinanderstehen 'EVi/nya

aifißui.r. und Alyi:ixu'. aivcO.M'.yuc.zi'.: P. Teht. 52. 10 (s. vorige Aniii.).

28*
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Neben cloii angei'ülirten unif;isseiiden Bezeichnungen für ..Yertrags-

uikunde" ist nocli/o////«Tto«o..zueiwälmeu; das Wort erfordert eine ausführ-

lichere Besprechung. Es bezeichnet, ebenso wie olxoroiiiu ^). den von Anits-

und Privatpersonen rechtskräftig vollzogenen Akt und abgeleitet die darüber

aufgesetzte Urkunde. In diesem Sinne hat für yo^/fKiTui-ir die beste Er-

klärung Gradenwitz gegeben, indem er es mit ,.negotiieren" gleiclisetzt

{Archiv f. Papyriisf. II, 97). Wir finden das Wort besonders in Beziehung

auf Amtspersonen häufig in den ptolemäischen PapjTi. In der ursprüng-

lichen Bedeutung eines rechtsgültig vollzogeneu Aktes begegnet uns aber

•/XH/liuTioitög, soweit Dokumente der Ptolemäerzeit in Betracht kommen,

nur im apokryphen Aristeas-Brief und in der Sepiuaginta. X{t//uaTlZttr und

Xat/u(CTiO{t6^ werden besonders im Aristeas-Brief-) in Bezug auf den König

im Sinne von „Audienz erteilen" und ..Audienz" gebraucht: hierin kommt
eben in erster Linie die Amtstätigkeit des Monarchen zum Ausdruck.

/<j/j{iaTiOfiö^ ist der mfludliche Bescheid und Entscheid auf die trrtv^u

(das mündliche Gesuch) des Bittstellers s) . des Ivtv/ojv tcöi ßaaüü.

In der abgeleiteten Bedeutung sowohl einer amtlichen als einer

privaten Urkunde begegnet uns aber das Wort in den Papyrus

und Inscluiften der Ptolemäerzeit sehr häufig. An die Stelle des

mündlichen Bescheides tritt der schriftliche: der König betraut damit

meist die an seiner Statt fungierenden (yj>>iitari^ovTt^) Beamten. So

bezeichnet y{)>j/i(tTiOfi6.^ als amtliche Urkunde Verfügungen und

Bescheide der verschiedenartigsten Behörden*): trrtv^i^ xt/xjijfta-

Tiöfitri/ resp. v.T(ti/n/i/a y.tyjjijjHaioiiiror ist eine mit einem Be-

seheide (yQ//}iaTiöfiö^) des Königs oder von Beamten versehene Ein-

gabe"): in den Papyri des 2. Jahrhunderts vor Chr. finden wir zahl-

reiche Beispiele, in denen yQtjiiuTiouö^ den einem solchen libellus angc-

1) Otaorouia, das in den Urkundeu der Kaiserzeit sehr liäufig Ist. begegnet

in denen der Ptolemäerzeit selten; icli verweise auf P. P. 111 n. 20. 4, 9: J'. Paris.

G5 Z. 13 vgl. mit Z. 3. 10; P. Tehl. 8, 28: 27, (U; 30, 18; 31, 18; s. auch die

Inschriften bei Ditteuberger, Qr.gr. inscr. sei. 1 u. 46 passim (Halikarnas-s); 323, 12

(Pergamon).

2) Aristeas ed. Wendland §81. 191. 297 ff.; vgl. hierzu Peyron, P Tor. I

p. SOsqq.

3) Das Gericht der yQrjficiTtarid (oi t« TiQoantTiTOrTC. y^ij/ucataurrti = oi xa

TigoantnTovxa x^lvcirrec ypijfuaKJTal) bedeutet sowohl dem Namen als der Sache nach

nichts anderes als die in Vertretung des Königs, des in Ale.xaudreia ^.Audienz

gewährenden" Gerichtsherrn, in den ro,uoi. an Ort und Stelle, Gericlit ahlialteuden

(s. Aristeas § 111); vgl. Kap. 11,3.

4) P. P. lir n. 53 b,.'): 04 c, ö; P. Teht. 24,01: 27, .i9; 01b, pas.><im; 03,12.3:

04 a, 56. 60; 65, 20; R Tor. I n. 1 col. IV, 23 . VIII, 8. 10. 33. IX, 1. 0.

5) s. Mahaffy, Petrie Papyri II p. 28; Jonguet et Lefebvre, BCH. 20, 95 f.; P.

^fa(|llola n. 0.9: Gerhard, Philoloffiis 03. 518 f. n49.
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hängten schriftlichen Besciieid des Königs i) bedeutet. An sicli hat

aller /(ji/iiaTiniK)^ nichts mit subscriptio zu tun: es ist der umfassendere

Ausdruck, der engere r.-royQcufi'/.

Mit der Ausbreitung des Registerwesens erhält /o/i/if'.Tinin'i^ dann

auch die spezielle Bedeutung von ..Registrierung (später Beglaubigung)

eines Schriftstückes durch eine Amtsperson" 2), und daraus sich ergebend

die des ..Registers": es ist sowohl das ..Archivregister" •"') als die Liste

der für eine Gerichtsverhandlung bestimmten Sachen, nicht aber aus-

schliesslich die des Chrematistengerichts.

Schon in der früheren Ptolemäerzeit bezeichnet das Wort aber auch

einen privaten urkundlich vollzogenen Akt: in den Inschriften von

Eanopos (238 v. Chr.) und JRosette (196 v. Chr.) wird es synonym

mit ovvcuXayfia und ovfißöP.cuov gebraucht*): und auch ausserhalb des

Ptolemäerreiches lässt es sich in der Bedeutung ..Vertragsurkunde" früli

nachweisen^). In ptolemäischen Papyrus findet sich aber m.V^^ . -/{»/iiaTioiKu

in dieser Bedeutung nnr in einem von Grenfell-Hnnt kurz beschrie-

i)enen P. Tehtijins aus dem Ausgang des 2. Jahrhunderts v. Chr. (N. 14K):

hier ist wahrscheinlich von einem -/(fijijaTiafioc: xccTe-y/DjCfüjc die Rede.

Sehr häufig dagegen begegnet uns •/{»ji/aTia/iög (und (S/ji/odioc yQi/ijaTmi/öc).

das auch Diodor (1.78,3) gebraucht, in den Papyri der Kaiserzeit zur

Bezeichnung der öffentlich beglaubigten Vertragsurkunde.

3. Wenden wir uns jetzt der speziellen Betrachtung des Wortes

üv/yQfUfi'i zu. Es bezeichnet in den urkundlichen Quellen der Ptolemäer-

zeit Vertragsurkunden jeder Art und der verschiedensten Form, sowohl

1) Beispiele hat Gerhard (P/H7o?o^t«« 63, 518 . 519A. 54— 58) zusammengestellt;

.s. auch Dittenberger, Or.gr. räscr. sc/. I n. 138,4 . 139, 19: P. Eeinach 7, 27f. —
Bei der Erörterung des Wortes -/Q/iiaaiaiioi geht Gerhard nicht vom Grundbegriff

des ex professo vollzogeueu Aktes und der darüber ausgestellten Urkunde aus,

sondern von der speziellen, erst später aufgekommenen, Bedeutung des Ein-

registrierens, weiter der abgeleiteten der Subskription.

2) Über /jpw«^''?*"' bi dieser Ee,Aex\Xyva^= äva-ygatfeiv, utrcO.außdvtiv. Tflaativ

fk äyuy()a<f)]v s. Kap. II in finc; später seit dem Aufkommen der agoranoniischen

Urkunde bedeutet es auch den Notariatsakt: vgl. Gerhard, a. a. 0. 517.

3) S. P. Paris. 65, 15. Daß das Wort auch für den vom Arcldvbeamten als

Subskription auf der Urkunde selbst hinzugefügten Registervermerk verwandt wird

(so Gerhard, a. a. 0. 518), dafür kenne ich kein Beispiel.

4) Inschrift von Kanopos (Dittenberger, Or. gr. inscr. sei. I n. Sti, 23): kcü

i'-vyQCKfeafJ-ai iv näaiv toii /(jmturicif^ioTi .... trjv XsQwovvrjv xmv EisQytzwv ftcwr;

Inschrift von Rosette (Dittenberger l. l, 90, 51). Zum Vergleich sind heranzuziehen

Arrian. 7, 23, 7, wo in demselben Zusammenhang avftßo/.aia xc(9^' oaec oi ffinoQoi

(iX?.ij/.ots §vfxßd?.lovatv gebraucht wird, und die Seleukideninschrift bei Dittenberger

l. l. I n. 224, 26, in der sich analog di-rnA/.«///« findet; 1. Macc. 13,42 steht i'y zat?

i}vyyQa<pati xcd avvcü.'/.ayßuai

.

5) S. vor. Anm., weiter Inschriften von Mylasa {Rec. des inscr. jnr. gr. \^. i\in.,

bes. p. 248, 16: tÖv rf ri/i («r//s xk'i r;/-: uißdaev)i: xc.t ttjc /Ltiaf^oJaeotg /<)>jiie:ritiiii>r);

Dittenberger I. I. I n. 241, :V2 (c. 190 v. Chr.).
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der griechischen als der ägyptisclioii ' l Rcchtsspliaic. sowohl des öffent-

lichen als des privaten Rechts''^).

Behandeln wir zuerst die ptoiemäischen ovyyQccqal öffentlichrecht-

liciien Charakters! Die Vereinbarungen zwischen den königlichen Beamten,

denen die Versteigerung, Verpachtung der Steuern, die Aufsiclit über die

Verwaltung obliegi:, und den Steuerpächtern werden rivyyi^KKfdi be-

nannt-'); ebenso die Abmachungen zwischen den Steuerpächtern und

den Winzern von Reben- und Obstland, sowie den Ölbauern über die

Höhe des Ertrages und der dementsprechend zu zahlenden Steuer'*).

Weiter heissen avyyQuqai die zwischen den Beamten und Steuerpächtern

einerseits, den Öldetailverkäut'ern andererseits vereinbarten Vorschriften

über das täglich zu verkaufende Maximalquantum ÖP). Endlich sind

ovyyQa^al tQyoP.aßiac^) die Werkverträge (locatio conductio operarunil

der tQyo?.cciiöi'Ti>^ mit dem ßaot/uxör-

Viel zahlreicher sind die Beispiele für Verträge zwischen Privaten.

Im folgenden gebe ich eine nach dem Inhalt der oryy(^ia(fiä geordnete

Liste der mir bekannten Fälle'):

1) So ganz allgenieiu P. P. III n. 53 s, 7: P. Leid. P, passini: P. Paris. t'->n, 17.

18: vgl. Diodor 1, 79, 1 (.s. S. 2). Weitere Beispiele s. in der Liste S. 4271!'.

2) Entsprechend heißt es ary/Qäipeiv absolut (P. Grenf. 11 n. 16,2) und afyyi^>fc-

(pijv aiyyQäif/tiv (P. P. II n. 4, 12, Gf.; 111 n. 30 a Verse, 20ir.), meist aber medial

cvyyQdipiad-m (Rev. Laws col. 27 rubr.; BGU. 993 II, 10), avyyQatpijv (jvyy(td<feoS^ai

iivi (P. P. in n. 183; P.Magdola 12, 3: 14, 5; 30, 3) oder avyyQcupriv avyyQd<pEai)-ca npog

ro'K (P. P. ni n. 104. 105. lORa), aiyyQ(ufia^ui ziri xcaa avyypcKftjv (P. Paris. 8, 4/5).

Daneben findet sich ai-yypcc<p)jv noieZa&td ;r{*öc r/r« (Bei'. Laics col. 42, 13) und

häutiger TiO-sa&al riri ovyyQttip/jv (P. Magdola 10, 4.9; 29,5; P. Paris. 13, oft'.:

P. Reinach 18, 10; 19,9 u. s. w.): das ist zu unterscheiden von ri&ed&ai Tijy avyyiic-

ifjijv JiccQtt Tiüi <nyyQKifO(fi'/.('.xtxes\}.!iovuyorlifr)i. lui 11 inblick auf die Beglaubigung

der ör/zpfty?/ durch das Siegel seitens der Kontrahenten wird gebraucht oiioj-

ItrdveaD^ai tIjv avyyQUiprjV (P. P. II u. '24, 2, 2; P. Magdola 7,32), aißieiova&ai avyyQic-

'fljv (P. Reinach 7, 19). — „Kontraktwidrig handeln" heißt 7ia!)aovyy()(((feTv (s. z. B.

P. P. II n. 47,23; P. Tor. 8, 33; viel häufiger ist das Wort in römischer Zeit; s. auch

PoUu.x VIII, 140). — Vgl. avyyQU(foifv).aS. (ivyyi>('.(fodiK^ijx>,.

3) Bev. Laus col. 20, 13 ff.; 48, 17.

4) Bei', ioics col. 27,6.8; 29,8 (yeio(tyoi äimtlojwir aci :T(;i)(c<h(r,ojy): 42,13

{i'/.caovQyoi). Mit diesen ai-yy^of ci sind in Parallele zu setzen die pactiones zwischen

den sizilischen decumaui und den aratores (Cicero in Verrem 3 § 112). Auf solche

Vereinbarungen zwischen publicani und Provinzialeu beziehen sich auch die pactiones,

die Cicero ad Atticiim 5, 13, 1 erwähnt, vielleicht auch das Kapitel 'de syugralis'

in dem von Cicero als Statthalter von Cilicien erlassenen Provinzialedikt {ad

Atlicum 6, 1, 15).

5) Rev. Laws col. 47, 17.

6) P. P. in n. 41, 6. 10; 42G 3, 7/8; 43, 2 1, 15. II, 34. Ver.su III, 6 u. .s. w. — Vgl.

auch die von lUtteis, Reichsrecht 464 A. 2 sub 3. 4. 6 angeführten Beispiele.

7) Diejenigen Papyri, in denen nur das Wort (ivyync.if i] ohne nähere Beziehung

auf den Inhalt iks Vertrages erwähnt wird, habe ich nicht aufgenonitnen. Un-

bedingte Vollständigkeit der Liste verbürge ich nicht.
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KaufvcMträgc")

1. P. P. III n. 13'2.() 3.Jaliili. v.Chr. Rofiistricnuig eines Iniiiiohiliar-

kaufvertrages {x(c[Ta ]

i'ivyyQfuff'ci^: s. Kap. lllj.

2. P. Lo)i(l.\ n. ii.l l-l() V. Chr. '.ti'T!yfta(f.{or <Jr]j7(»«r///-- .liyr.rr-

(p. 4:4) tiag . . ja Ih/ijiD/riv/iinj^ y.aTo.

dvvarör.

3. F.Grenf.Un.l^ 13'.t v. Clir. Agürauoiiiisdier Imiiiobiliarkauf-

col. TU. 4 vertrag («.Ttrforo . . L-m^iurn).

i. P. Paris. Ib. 'iS 120 v. Clir. Aussage über den Kauf eines Hauses

x(ct' AlyvjTTtug ovYy()a(pccQ in

einem auf den Prozeß des Hermias

contra Koros und Genossen be-

züglichen Protokoll.

5'. P T(yr. I n. 1 117 v. Chr. Auf denselben Gegenstand und Pro-

zeß wie in No. 4 bezügliche .Jr/r.T-

riai ovyyQatfCii ; s. col. IV, 17;

IV, 18: övyyQarffj . . . iotvQior

fiii'/j ; col. V, 3 : uvtiyQCKfa Ovy-

YQarfjföv AlyvTirlcov di>/Q[0]vev-

fiivojv 6"E).hivti-,Ti: col. VI, 19:

Vn, 2: IX, 13.

6. P Teht. 52,8 9 c. 114 v. Chr. Eingabe eines Ägypters au den Ini-

orärij^ xcöfo/c wegen Entwen-

dung der olyJac jiov ovyyQCKf//

y.ra tTfQa ßioTixa öviißoXa.

7. P. Orenf. IT 101 v. Chr. Agoranomischer Immobiliarkauf-

n. 32.13 vertrag (d^iiöoTo . . . tjrQiaro).

8. P.Ämh.Un.30. 2.Jahrli.v.Chr. Erwähnung des Kaufbriefes eines

31. 35 Ägypters über ein Haus in dem

Berichte eines Beamten.

9. P(?f/. 1000 IT. 4 9.S V. Chr. Agoranomischer Immobiharkauf-

vertrag (clntSoTo . . . i:!T{>inTn).

10. BOU. 1002 55 V. Chr. Z. 1: 'ArriygiKfor ovvyfiaff.PiQ jr^id-

otmc Alyvjrriag fn^ijQitijvtvfitvi/g

xard To övvuröv (Verkaufsur-

kunde); Z. 16: cl-rO(JTaoior orr-

yfiacp// (Traditionsurkunde )

.

Original-öi;'j'o«^9y;t'A((c-UrkuiHle, ent-

haltend Kaufvertrag über 30 Artaben

Weizen (ajitöoTo cet.: s. Kap. II, 1).

Bezugnahme auf Kauf von Rebenland

;?( r' l'Ai]yv7tT!ai aiy/Qf«! ä^.

a) la. P. Eiheh n. 84 a,
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Pachtverträge."'')

11. P. F. m n. 104. 244 243v.Chr. Pacht von x/S/ooi kraft ovyyQaffo-

105. lOti r/r;.(u'-Urkunden (s. Kap. U, 2).

12. P.MagdoH^CYi. 223,222v.Clir.^

2Ö,95ff.) n. 3,4

13. P. P. n n. 2.1. 222 v, Chr.

8/9. 22

14. P Magdola ii. 5. 221 v. Chr.

3. 17

15. F. Magdolan. 10. 221 v. Chr.

4. 9

16. FMagdolan. 12. 218 v. Chr.

3. 7

17. P Tebt. 103 v. Chr. Original einer r,ryyo(irforfrM(=-

105 passini Urkunde : Afterpacht eines y./.njn^

(oiio/.oyii fafiiod-moihai).

Bezugnahme auf eine r,i-yyririff
i)

y r;]>.- iHOf^ojotoj^ eines y./.fuiu in

ti'Ttr^i-i^.

Vergebung auf den Todesfall.

18. BGU. 993 1,7: 127 v. Chr. Agoranomische orvyQ(a(f))) önofotc

IV, 4 (IxörTtq CivvtyQmpavto).

Darlehn s- Verträge.'')

19. P.P. UIn.55a,19 235/234v.Chr. ^('/-/(-«r/ 07 r/(.v - Urkunde: Geld-

darlelien (i(>«;-t?o>r.s.Kap.lI. 1 1.

Anwei.suug von 25 Artaben Olyra au

den Pächter eiiie.s x'/.tjqoc xv.zu riir

avyyijKifijV ror x'/.'iiQov ov ^/maltoj-

aralo . . ,

Unvollständige Original- inyyQc.ifOifi-

/.ßc-Urkunde (^lia&ojoev: s. Kap. II, 1).

^vyyi^c.rfoifv'/.a^- Urkunde (ifita^ioaev

:

s. Kap. II, I).

Bezugnalinie auf eine avyyQa<pri über

Gelddarlehen in einem tyxi.ijua.

Bezugnahme auf eine avYYQcupi] über

Gelddarlehen in einer Gestellungs-

bürgschaft.

Un vollständige o-i)';'<>«i^oyr/n5-Urkuiu1e

(wohl Entwurf) über Gelddarlehen

{^dc.vtiaer: s. Kap. II, 1).

Svyyijcufoif (-/.a^-UrkundeCEntwurf) üb.

Gelddarlehen {Mtf irier: s. Kap.II, 1).

Hizugnahnie auf (ny/y««/;/ icrtiov

(agorauomischer Kontrakt).

a; 1 1 a.
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•20. /^./' II 11. -.Ml ili

11.24 )a (l.passim

"F. Mui/dola

n. 14.10. 11

22. F.P. II 11. :<2.i.

24. 21)

28. F. Amh. II

n. 42.11

233/232 v.Chr.

221 V. Chr.

s,.]ahr(losrtol.

V. 0(1. VI.

17;i V. Ch

24: FGrcnfAu.U^.C^ I4(i v. Chr. (?)

Gcricht.sprdtdkoll iiiciiH'iiiaiil'CriiiKl

einer iu-YY<i(((f<)<i rhcl- Urkiiiide

angestrengten Prozes.se (s. Kap.ll.

2 II. 4): Cietreidedarlehen.

Isezugnaimie auf eine r,ryYija(i i>-

</r/(f^-Urkuiulp (fingierter Dar-

lebnsvertrag: s. Kap. 1.5) in einer

I'lrwäh innig einer ocy/inufi] rr : iyur

irr) iiircii ihöicrn\{oiai-f)()\ in

einer Eingabe an den tjnin/.ijn'^.-.

Bezugnahme auf eine arvyQCKf i] <)<£-

ff (Ol- (Getreidedarlehn ) i. ein. ci-y-

yifc'.ffoff i'/«^-Urkunde(s.Kap.lI. 1 ).

Aus den Papieren des Dryton: y.aTi:

orryofc.'frjr) (m-oav) (ilrirnj-ln^)

25.
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31. P. Eeinach

9 27. 2n

32. P. Eeinach 10

33. P. Beinach 12.3

34. P. Eeinach 13.7

3.Ö. P. Eeinach

14.28. 30

3(1. P. Grenf. IT

n. 22.4

37. P. Eeinach

15,25.27

3S. P. Eeinach

IB. 30. 35

3'.). P. Eeinach 18,S

40. P. Eeinach 19. 8 108 v. Chr.

41. P.Pemrtc/i 20.31 108 v. Chr.

42. P. Eeinach 22,22

43. P. Eeinach

23, 23. 25

44. P. Eeinach 2'o.7

45. P.Eei7iach26,U.

30. 35

4(;. P. Eeinach 27.2

47. P. Grenf. \l

11. 30.9

112 V. Chr. Original -(«i;'7(«:f/o(/iv.rc^-UikiiiKle:

Getrcidcilarleiiii (ä>«/';(öf).

111 V. Chr. Wie n. 31.

111/110 V. Chr. Bezugnahnie auf eine agoranomische

liiy/fKCff// (icd-tinr in der Dar-

lchnsf|iiittiing: Gctreidcdarlehcn.

110 V. Chr. Wie n. 33.

110 V. Chr. Original -i(r7/(«ff/of/i'/Ki-Urkiiii(io:

Getreidedarlehen.

110 V. Chr. Bezugnahme auf eine nvryQaiffi))

.JZ/cTr/ft ineineragoranomischeii

Darlehnsquittung : Getreidedar-

lehen.

109 V. Chr. Original -oi7/()ff(jror/i';.«^-Urkunde:

Getreidedarlehcii.

109 V. Chr. Wie n. 37.

lO.S V. Chr. Bezugnaliineauf eineagoranoniische

(>i'[yy{i]tt<fij (Savhinr (Getreide-

darlehen) in einer Eingalje an

den üTijaTiiYo-.

Dasselhe in einer gleichlautenden

Eingabe an Axa (i<u'>().iy.<H y(i(ciiit<c-

TftC.

Original einer (ii/}'(i(.'f/of/ ('/.«^-Ur-

kunde : Getreidedarlehen.

107 V. Chr. Wie n. 41.

105 V. Chr. Wie n. 41.

105 V. Chr. Bezugnahineaufeineagoranoniische

üryy(>a<fi^ iSartinv (Getreidedar-

lehn) in der Habequittung.

104 V. Chr. Entwurf eines agoranomischen Ge-

treidedarlehnskontraktes.

103 V. Chr. Bezugnahme auf eine agoranomische

i-,vyy{Kt(f ij öavtiov in der Habe-

quittung (Getreidedarlehn).

102 V. Chr. Bezugnahme auf eine agoranomische

6rry(i(i((ft]) iUc(i-tu)r) in der ago-

ranomischen Darlehnsquittung.
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48. *P.Bein(uJin.'.).

20. 22

J'.l. P.

50. F.

Eeinach '^'^A

Leid.

51. P. Leid. A. 11

Ausgang (los 2

Jalirli. V. Chr.

8W V. Chr.

^^ovation älterer Cjctreidedarlehiis-

Urkuiulen in der Form eines neu

gegebenen (fingierten) detreide-

darlehns (s. n. 30).

Fragment eines Getreidedarlcim.s.

Original einer iii-/7<»«f/07-i'/r£^-Ur-

kunde: Gelddarlehn (tdüvtiotv).

Bezugnahme auf wf iiÄuvTic iutiö

y.i:Tn ürYy(ifr<f i^r ir^aiiäoT r-

ijitr l.-rroi)v) (aiiTä(iac) i.

Habc(|uittung. '')

52. P. F. II n. 47 c. 209 v. Chr. Registrierte Kopie einer luy/omi <>-

(=111 11. 55h) «/('/(u-Urkunde. die eine doppel-

seitige Hal)ef[uittung in l-"ornieinei-

Homologie enthält (s. Kap. II. 5).

Z.2rt ist nach Wilcken zu ergänzen

:

/.CA iitjiYtv ijTor [», r)VYYni'.(f t^ y.v-

()(«] hinro. Wahrscheinlich ist auch

die Ergänzung Z. 23: tav dt ti^

.Ta<)(t<>vyy(>(crfi'iOi/i xai iii^ tiiiitivt/t

r[>/ Di/o/.iiyiai].

53. *P. L'einach

Bürgsrhnl'tsurkiinde.

141 V. Ciii'. Der nach Angabe des Verfassers

der Eingabe nud Käufers schon

befriedigte Verkäufer -qräyxaöt

oto>j!i[tiröo}ku v]jTi(i i/ior (i\. h.

des Käufers) 'i[i']77('«''/V' Aiyv.r-

Tiar Tor rt ddthföv .... y.ai Ti]r

in/Tt'^xi iior •/a(ly.ov) (ra7.ävro)r)

[t] . . . Diese werden Z. 35 als

l\yy\in bezeichnet (s. Kap. I. 5).

Lösuii ijs vertrai;.

P. Hibeli u. 'M. 259,8 v. Chr. Origiiial-<ir;';'()f;i/:o(f i'/.fic-Urkuiule, ont-

y. 11. 20. 28 haltend den gegenseitigen Verzicht

der Kontralienten auf alle An-

.•^prüche {ovy/Qi^th (tTtoaruatov : Z. ö:

!)/^o/.oyovaiv lUcüt/.vaD^c.i nrjjöc «/./.»/-

i.oig nuvTU t« iyx/.iißaxi'. Titol lir

tvexä/.eaav aD.ißoig: s. Kap. II, 1 und

S. 43j Ann). 4).

12
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Hypntliokoiil)ostelhnig'.

ö-t. P. Heidelberg 111 v. Clir. Erwähnung einer agoranoniischen

l'21S{Philologus riiryoarf}] oh'r^c tr rriori-i in

(:J3,498) der agoranoniischen Löscliungs-

nrkiincie.

.'),i. P.Eeiuach IS.IO f , ,
,„ \ Bezugnahme auf eine oiy/o««/; i'.to-

öii. F. Pei7iacli 19.d
(

I
.'Aj^z^/-.- .... tr .T/'arfMn einer Ein-

gabe an den ütoctiiyo- und die

Jaot/uxo] yoiui/ucTti-.

Ansei na ndersetzungs vertrag.

57. P. Maydola 2^A 218 v. Chr. Bezugnahme auf eine (Jt7j'()«f/»]((W( :/-

oto^o)^) in einer nTtrii^.

Elleverträge.

58. (*)P. Paris. 13. 157 v. Chr. Hinweis auf eine stattgehabte ovy-

6. 10 7i>(^'f'l o/ioMr/inc, dl ijc: dio/io?M-

yciTfu (O.Xa re xal i'/tir ^tuq av-

rrjc . . (ff-QVtjr . . . xa) jrhQ) vor i9-)J-

OfOfhcu avTi'i tr triarTriJ (ovyyQa-

ffr^r) örrnixiölor . . (s. Kap. 1,5),

in eiuerEingabean den OTcmTtjyöc.

59. P.Gen.'2i-¥Oof. •2.Jahrh. v.Chr. 'ArTiy()(a(for) <'>i-yy(>(fuf >~/c) ovroi-

+ Monac, Verso xioior (eine ovyy{ia(fodi(iß^i'jxtj).

(Archiv f. Pap.

III. 389)

(lO. (*)P. Land. II n. 2. Jahrb. v.Chr. Bezugnahme auf eine <iir;'</[i;'//—
21i)a(p.2).Verso in einem Testamente.

Z. 4

61. (*)P. TeW. 104 !)2 v. Chr. Original einer oi7-/pw/or/ r;.«^Ur-

kundc (niio/.oytf . . . 'r/tcr .t«(/

iivtr/j: .... rft(>v>]r).

ii2. P. P. III n. 133.1 3. Jahrii.v.Chr. Bezugnahme auf eine [ovyy(>(.<[),

T<in(fiT\i4 in einem Fragment.

(13. *P. Tor. II 137 136 v. Prozeßprotokoll des Chrematisten-

u. 13,9 Chr. ( ?

)

gerieb ts : Klagegrund des Klägers

:

<\i:d(irif/.trat t(')i tl•l^v^olltroJl

[x(:t](\ oryyf)a(fi]r TQoqiTiv ura-

yiiiifftioar dia rov yQaqiov «()-

y(vQinv) (dQayjiu.:) <f
Lt) tii

t^orofiaZoiitD/i &[ac]iji tT^i x(Ci

'Aoxhjjnäöi uc to yoQi/ytir ricr-

T)ji xi'.f)' ,"roj cet. (s. Kap. 1, 5).
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64. (")P. Teilt. .')1.7 c. 1 13 V. Chr. licziiiiiiMliinc jiuI eine <>i-/Y'j\i:<t]i

.t\iyrji\Ti(c T^Kx/tTn; in einer Ein-

gabe an den xo/itoyQaiiitari-rc.

( Depo situ 111? ).

i>5. P. Mi(/(loIa u.'M) '.'IS v. C'lir. lUago .Tt^i) i-,ryy(Qn(/r^j):Ycrüo7.. H.

— Zeile 3 des Recto: fnoiAtor )]>•

ovrtjQÜij.HCTO i/oi Ilttvococ (m'-

i)ov) (aQTaßolr) ot' ixyoi.)l[or . . .

läßt m. E. am Schluß von Z. 2

nur die Ergänzung zu: t/ior yr.o

Aörro- ntTV('>if;)[. . . ovyytinff t'^r.

Eine oryyijarfij fnoldioc scheint

auf ein deposituni oder sequestruin

hinzudeuten.')

Betrachten wir die in unserer Liste genannten oryyfxufai, so ergieht

sich uns von vornherein, was wir schon hervorgehoben haben, daß der

Terminus rjvyyQaq/'/ nicht auf griechische Urkunden beschränkt ist: nicht

nur griechische, sondern auch demotische Verträge werden so genannt

(s. n. Ib. 2. 4. ö. lU. 26. 36. 53. 64)2). Ebensowenig besteht in-

haltlich eine Beschränkung des Wortes auf bestimmte Kategorien von

Verträgen. Das Überwiegen der Darlehnsurkunden in der Liste kann

nicht befremden. Die Darlehen repräsentieren schon an sich die am
häufigsten in den Papyrus und überhaupt im ägyptischen Rechtsleben vor-

komniende Vertragskatogoiie. Abgesehen davon befinden sich aber in

der unter allen Publikationen die größte Zahl von ptolemäischen rjryyoic-

(fui enthaltenden Sammlung von Th. Reinach fast nur Getreidedarlelien

oder Getreidedarlehns<|uittungen.

Wie steht es nun aber mit der l<'orm der griechischen oryym'.rii'.i

unserer Liste? In dieser Hinsicht sind für die Ptoleinäerzeit im allgemeinen

drei Kategorien von Piivatuikunden zu unterscheiden, die wir auch unserer

späteren Darstellung zu (iiuiide legen werden:

1) \^gl. P. Reinach 1,'2'i: i'ineoi<Uvjatv T" :xuosiotifii'vov /fi()i>yya(fnr: 32: ti>

jf^teaiöicuftt'rm' ysiQÖyitlrcifin']. Wird ein Pachtzins sequestriert? Weitere Ergänzungen

s. Wilcken, Arcliir f. Pap. Ili, 309.

2) Audi in manchen anderen Fällen, in ilciieii es niclit siieziell angegeben

ist, dürfte es sich um demotisclie Verträge luindelii: so in Nr. und 8, wo wir

es wollt mit ägyptischen Kaufbriefen zu tun haben; ebenso wohl bei tXnw ov/yoci/ c.'i

xifoiflTuhi Nr. 02. 03. —vy/{>('<fh Tfjnifnic sciieint der technische .Ausdruck für einen

demotisclien Aliiuentations-Elievertrag zu sein: Xr. G4 ist lüs avyy()lc«f]i] A[iyv7i]-

zic. TQoifLTiQ bezeichnet: daß Nr. 03 ein .solclier ist, das zeigt das üvccypctftTac.y

Sic) tov yficciflov, die Registrierung im Arciiiv; denn griechische Verträge, die

niclit notariell beglaubigt sind, werden er.st seit den beiden letzten Jahrzehuten

des 2. Jahrh. vor Chr. im Aichiv legistrieit (s. K:ip. Uli.
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1) die (;rj'-/()(:'/of/r/.(;^'-Urkmul(>.

2) der agoraiioinisclie Xotariatskuiitrakt.

3) das •/j^int'>Yi>ft(f(>v.^)

Letztere Form nun. der in Briet't'orni gekleidete Haiidscliein. der seine Be-

giaubigiing nur durch die/;/o de^^ Erklärenden erhält, findet sich niemals als

oryyo(t(/i'i bezeichnet : die ni-'/yocji i'i
hat niemals die Form eines ynoöyofjfoi-.

Übrigens läßt sich dieses Wort als tcclmischc Bezeichnung nicht vor Polybios

nachweisen-): dementsprechend finden wir es auch in den Papyrus nicht vor

der zweiten Hälfte des 2. Jlirh. v. Chr. 3): Beispiele von privatrechtlichen

Handscheinen lassen sich aber schon für das 3. Jhrli. v. Chr. belegen. ^)

Die eigentliche und lu'sprünglich fast ausschliessliche Form der Ptole-

mäerkontrakte zwischen Privaten ist aber die ör/zpayo^^i'/fj^-Urkunde.

die ovyyi^KUfi- e^ctfiäQTv^mc (s. n. 51); und für diese findet sich während

aller Epochen der Ptolemäerherrschaft der Name ovyyQarfi] (s. Nr. la.

11. IIb. 13a. 17. 19. 19c. 19d. 20. 21. 25. 31. 32. 35. 37. 38. 41—43.

50— 52. 52a. 61)'). Die meisten der in extenso erhaltenen und vor dem

ijryyfiaffOffv/M^ abgeschlossenen ovyy^xcf/cci haben die Form eines objektiv

stilisierten einfachen Protokolls (Nr. la. IIb. 13a. 19. 19c. 19d. 25.

31. 32. 35. 37. 38. 41—43. 50). nur vier von ihnen sind als Homo-

logien stilisiert (Nr. 17. 52. 52a. (il). In einem dieser eben angeführten

Beispiele. Nr. 61 = P. Tebt. 104. nennt der ofio/Myo'/i' in der subscriptio

(Z. 38/39) den Vertrag [''j'7y(>c(]ff>l: auf dem Yerso bezeichnet ihn der

Schreiber (Z. 44) als . . . (>iio(/.oyl(0 yi'uinr . . . Derselbe Vertrag wird

also mit dem allgemeinen Namen oryyf_t(:'f(, im Hinblick auf die

Stilisierung und den speziellen Vertragstypus als oiio/.nyia yü/ior ver-

zeichnet. Ebenso finden wir beide Termini, falls die Ergänzungen richtig

sind, in der Nr. 52 = P. P. II n. 47. einer doppelseitigen Habequittung.

Auch die avyyQcufi) oitn/.oyla^^) im P. Pill n. 21b (Z. 5. 12 : 227 22ii

1) Von demselben Scheidungsprluzip geht Tli. Reinacli iu der Einleitung

seiner Papyrus grecs et demoiiques, p. 43 ff. (Forines legales du coutrat) aus. Er

unterscheidet syngraplies enregistrees, syugraphes autlieutiques, chirograplies.

Sein Prinzip ist richtig; die Formulierung aber gründet sich allein auf die dem
Ausgange des 2. Jalirli. v. Chr. angeliörenden Papyrus Reinach: auf die Ptolemi'ier-

urkunden im Ganzen angewandt stellt sie sich als irrig heraus. Aber selbst im

Hinblick auf jenen begrenzten Zeitraum trifft die Bezeichnung syngrai)lii'-s

authenti(|ues nicht zu: darüber später.

•2) Polyb. 30,8,4; S. Pollux, 'Oroiw.tn. 2. ir)2: "l'.ifyM;/,- . . . t!> inö tojv :ti>/./.iöy

• yo/ia'^ufiei'oy ynyoyQi'.tfor ytTQc. eiTicor . . .

3) P. Reinach u. 7,8. 14. 22. 32: c. 141 v. Clir.: P. Lon,t. 11 n. 220 col 1, 10.

(•Ol. I[,20: c. 133 V. Chr.; P. Lond. II n. 22(;b. Z. T: 2. .laliih. v. Clir.

4) P.P. III n. .iGd; n. 74 a.

.')) j^uf (jiyj'pftyoy iv.al-Urkuiiclen beziehen sich auch die Nummern unserer

Liste IIa. 12—16. 19a. 19b. .')7. ,i9, ebenso wohl No. 23. .J8.

C) Eine airyftu<fi) bfio).{oy!(is) yä^wi- aus römischer Zeit wird in dem
Scheidungsvertrag P. Lips. 27, 16 (123 nach Chr.^ erwähnt: s. Liste 11 n. S.').
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v.Chr.) und im /'. /'i/JvV. \.\ /,.(> = Nr. iVS (s. S. l'.i) weist wolii auf oino

(jvyyQia/ <><j r/.(iJ.-VrkundQ in ilcr Form einer lloiiioiogio liiii. Wir seilen jeden-

falls, dass Kontrakte dieser l<'orni ohne und mit Homologie oryyijttff a! heißen.

Es erübrigt noch, das Verhältnis des Terminus ovyyfiiKf }] zum agora-

nomischen Kontrakt zu bestimmen, der erst in der ersten Hälfte des

2. Jahrhunderts in der Thebais aufkam und allmählich an Bedeutung und

Umfang wuchs. (Die Existenz des dyooi-.röiio^ als ptolemäischen Beamten

läßt sich aber schon fiii- das Jahr 21 St v. Chr.. und zwar für den '/(«r/ro/r/;-.-,

erweisen: P. Magdcla n. 31.)-'>j Alle nun in unserer Liste verzeichneten

Notariatsinstrumente haben die Form eines einfachen, objektiv stilisierten

Protokolls (Nr. 3. 7. 9. 18. 30. 45. 48.)') Keine dieser agoranomischen

oryyQccipal ist als Homologie stilisiert. Die agoranomischen Homologien

werden, wenn sie überhaupt in der Urkunde selbst irgendwie bezeichnet

werden, nur biioloyiui genannt. Als solche lernen wir in den Papyrus

kennen Cessions- und Traditions-Urkunden beim Kauf^) und 'Habe'-

(|uittungen'^) oder Verwandtes^): gerade für diese Typen ist die Homologie

charakteristisch''). Es ist aber nicht der Typus, von dem die Bezeichnung

abhängt, sondern nur die Form der Stilisierung (s. Anm. 4). Das geht

auch daraus hervor, daß die demotische Traditionsurkunde in Nr. 10

unserer Liste ajiooraaiov avyy(>ct<f>) (Aiyvjrzia) genannt wird.

a) Das ayoQavößiov wird im P. Hibeh '.'9 (Z. 3. 8 f.), einem Steuergesetz uii-

getlihr aus dem Jahre 265 v. Chr., erwähnt.

1) Niclit zu erselienist der Stil in den nur zitierten agoranoiiiisclien Kontrakten

n. 27. 29. 33 34. 39. 40. 42 a. 44. 46. 47. 54.

2) P. Goodspeed 6 (129 v. Chr.); P. Tw: 8, Stf. (119 v. Clir.); P. Gmif. l n.

27 1,2 (109 V. Clir.); II n. 2,5,3 (103 v. Chr.); BGU. 098 II, 13 (101 v. Cln-.).

3) P. Reinach n. 12, IG (1 11/110 v. Chr.); n. 13, 21. 22 (HO v. Chr.): n. >:>, 16

(10.-, V. ein-.).

4) Bei der ofio'/.oyirc genannten Urkunde P Tor.i (127 v. Clir.) handelt es sicli.

wie bei den Darlelinslösungsurkunden, um ein Lösungsgescliäft (P. Tor. 4: !>,uu/.oyii . .

.

avi'/.eXia&ai a'vroic 7te(>i. i'/c i'vi;ic'./.oi' xca'' aixüjv ivzevSfcoq cet. ; vgl. damit z. B.

P. Grenf. II n. 26: b,uo/.oyeT . . . oirke}.va9at xwi äeiri . . . än^yeiv xc.l fiij inixa'/.elv

ntiil t)(fii).t)ficaog cet., und andere inilvaeic); der Kläger nimmt eine vou iluu

ange.stellte Klage zurück und erklärt sirli für befriedigt; i'djer P. Tor. 4 .s.

Gradenwitz, Archiv f. Pap. III, 27. 29 Anni. I. (Die einen Lö.suugsvertrag ent-

haltende (7i/;'()r;^()i/^i';.f;c-Urkunde P. Hibeh n. 96 (= No. ö2a) aus dem J. 259/8 v. Cln-.

i.st auch in die Form der Homologie gekleidet; trotzdem wird sie als avyy(>atfij

(\noinaaiov bezeichnet (s. S. 431 Anm. a).)

5) Zur Traditionsurkunde vgl Wilcken, Archiv f. Pap. II, 143. 388f. Auch die

Urkunde P. Grctif. II n. 28 nimmt nnt den Schlußworten . . . ;fry/(; i'uroj tc.

:Uono/.oyiiiiifa (Z. 21) auf die Homologie Bezug. — Alle nur die 'llahe'quittung

des Gläubigers enthaltenden ^niXiaeic liaben die Form der Homologie {inw/.oytl

äniyen- . .). Neben ihnen finden wir andere i'711/.vaeic. die als einfache, in jiräteri-

tale Form gekleidete Protokolle stilisiert sind; sie enthalten aber 1) die Zahlung

seitens des Schuldners {i'ne/.varao . . . fidrtiov oder ,uf4dTQijxvr . . . uQTaßas).

2) die Bezugnahme auf die als Homologie bezeichnete eigentliche Kmpfangs-

erklärung des Gläubigers (öc xai Tiapi-iy tn! rov kq/iIov . . äyojiio/.oyijciaTo a-jh/ftv cet.).

Ifi
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l'"tisscMi wir die aus iiiiycrcr l-istc sicli criirhciidi'n Resultate zusaiiinieii.

so kann oi-/y(jt:(fil wälircntl der ganzen l'tolenuierzeit l)ezeichnen denuitisclie

Vertragsurkunden und ilire Übersetzungen, sodann öryytjucpiKfv/.cc^-VrkwuiWn

(r,v/Y{ia(fai l^a^tä(>ri'Qot) jeglicher (iattung und Form, endlich seit dem

2. Jahrhundert vor Chr. agoranomisdie Kontrakte, sofern sie nicht als

Homologien stilisiert sind, nienials dagegen Handscheine in Bricfforu!.

AVcder oi-yy^xccfi'; noch irgeiul ein anderer Terminus ist an bestimmte

A'ertragstypcn gebunden: maUgebend ist nicht der Inhalt der Tikunde.

sondern die Art der Beglaubigung und des Stils.

5. Diese Ausführungen schließen aber nun. da die Existenz abstrakter

Schuldscheine im griechischen Recht erwiesen ist (s. S. 4221. nicht aus.

daß uns auch in den Ptoleniäerurkunden, ebenso wie außerhalb Ägyptens,

als oryy{ic'.<fui bezeichnete Literalverträge begegnen. An sich jedoch sind

auch diese Literalverträge. wie wir sehen werden, weder an einen be-

stimmten terminus technicus noch an eine bestimmte Form gebunden.

Prüfen wir die in unserei' Liste der üryyon'fHi verzeichneten

Urkunden — sie sind mit einem ' versehen — und die sonst nach-

weisbaren Verträge, die sich als ptolemäische literarum obligationes in

Anspruch nehmen lassen. AVir haben auch hier zwischen demotischen

und griechischen Literalverträgen zu scheiden. Zweckmäßig gehen wir

von den ersteren aus, die unter dem Gesichtspunkte des ägyptischen

Rechts zu betrachten sind. Wird der Kaufpreis nicht bezahlt, so erfolgt

Stundung in der Form eines fiktiven, aber rechtsverbindlichen Darlehens.

Ein Beispiel eines solchen ägyptischen Darlehnsvertrages bietet die Klage-

schrift P. Paris. 8 (= Xr. 2(5: c. 131 v. Chr.)'). — In ähnlicher AVeise

werden wii- wohl die in der Eingabe P. Beinach n. 7 erwähnte

ijvyfQt'jf): Alyv^TTia (Z. 18ff. ^ Nr. 53) aufzufassen haben: der Petent

Kephalos hat für 24 Kupfertalente Wein gekauft und diese nach seiner

Angabe in 2 Raten von 13 und 11 Talenten bezahlt. Trotzdem verlangt

der Verkäufer noch einmal die Zahlung von 11 Talenten und zwingt die

Verwandten des Kephalos, ihm eine über den Betrag von 10 TalentcMi

lautende ovYy(j(i(f>; AiyrrTTiu auszustellen: diese übernehmen als .'[y/lro/

(Z. 3y) die Garantie für die Zahlung (i]väyy.ai)h OH)/iii[ii('jij'liii tJ-t;« liKir

o[r]Yy^ta(pi/r Alyr.-rTuiv . . . •/([{/.y.or) {Tn/.i'o-To)') [?]). Die Urkunde, die.

wie bemerkt, auf 10. nicht auf 11 Talente lautet, wird nach Analogie von

P. Paris. 8 die Form eines auf ein fingiertes Darlehen bezüglichen

Bürgschaftsscheines geliabt haben.

Auf einen dritten demotischen Literalvertrag bezieht sich das Gerichls-

protokoll P. Tor. 13 (= Nr. (53). Der Klagegrund wird folgendermaßen

bezeichnet: eatj/iave (der Kläger) dedart]xevai zmi ei^ifwo/tfrun [/.mla

avyyQatf-qv rqofflriv dvayoaqfloav Sia xov yQatfiov dqy^vQiov) {<)qttxudc) <f

1) Mitteüs, Reichsrccht 479.



Zum Jierhfii- und Urhmdenwesen im ptolem.-röm. Afjjipte.n. 437

im trji. i^wvof^ia^ofisviji 0[«i)]i[t/ riji xal 'AffxXi^mäöi slg x6 x^^JJ/fti' tavir^i

xttiy' eroe cct. Es handelt sich um einen demotischon Aiinientationsvertrag

(s. S. 433 Anm. 2). Die von Bfitteis im Text seines Ileichsrechts (S. 47(jtT.)

f^egebenc Interpretation hat mich nicht überzeugt: sie ist sclion aus sprach-

lichen Gründen unmöglich. Wahrscheinlicher erscheint mir dagegen die

von ihm S. 478 Anm. 2 in En\'äginig gezogene Erklärung, wonach der

Kläger als Vertreter der Ehefrau „Gläubiger" auf eine dieser (für den

Fall der Scheidung) geschuldete, in Wahrheit niemals erhaltene Mitgift

geworden sei. Das entspräche dem Inhalt der sonstigen demotischen Ehe-

verträge gerade der hier in Betracht kommenden Zeit (ebenso wie der

griechisch-römischen Dotalverträgc). Ln unserem Turiner Papyrus ist das

der Frau Versprochene in die Form eines Darlehens des Vertreters

(xvqioc?'^)) der Ehefrau an den Mann gekleidet. Die Tatsache eines

schriftlichen Zahlungsversprechens, bei dem die causa fingiert, also ohne

Bedeutimg ist, dürfte daher nicht zu leugnen sein. In den demotischen

Heiratsverträgen der späteren Ptolemäerzeit finden wir folgende vermögens-

rechtliche Bestimmungen 2)

:

1. eine Brautschenlning des Mannes an die Ehefrau, die er als Mitgift

der Frau zurückbehält (donatio in dotem redacta), um sie bei

der Sdieidung (resp. dem Tode der Frau) ,.zurückzuerstatten"':

2. jährliche Alimentation der Frau (rootpal,, rootpEia):

3. Sicherstellung des Anspruches der Frau durch eine General-

hypothek auf das Vermögen des Mannes.

Diese 3 Bestandteile waren wohl auch in unserer (Svyyqafpri tgorpTmc

vorhanden; nur scheinen mir 1. und 2. von dem Verfasser der Eingabe

oder des Protokolls zusammengezogen zu sein: äedavrixhm. . . . doyivoiov)

{äoaxiiuc) <p ... sie 10 xogr^yeTr lavtr^i, xa^' erog cet. Dafür spricht auch,

daß der Kläger in seinem petitum das dnodovvai 1) der 500 Silber-

drachmen, 2) der für 4 Jahre geschuldeten Alimentationen nebst ßldßy]

und 6ajiavrji.taTa verlangt. Wir haben hier also wohl eine anläßlich

der Scheidung seitens des xvoioc (?) der Ehegattin gegen den Mann an-

gestrengte Klage auf Zahlung der „Mitgift"' — ein rnuoAiov gibt es im

ägyptischen Recht nicht — und der während der 4jährigen Ehe vom
Ehenumne nicht geleisteten Alimentationsbeti-äge. Soweit die demotischen

(Tvyyoncpttl rootfittdec also eine fiktive Mitgift enthalten — und das ist

seit der späteren Ptolemäerzeit sicher der Fall'') — können wir sie alle

auch als Literal vertrage betrachten, die im Falle der Scheidung oder des

Todes der Frau in Wirksamkeit treten.

I) Vgl. etwa die Stelliiug de.s "//(joo', des xvqioq niul Vater.s der Ehegattin

im Scheidungsvertrng P. Lips. n.il (l-.'3 n. Clii-.l; s. Liste 11 u. 8.t (S. 444).

i) Xietzold, Die Ehe in Ägtjpten zur piolemäisdi-römischen Zeit, 1903, S. 45.

3) Vgl. Nletzold, o. o. 0. 44fi'. n. Hb mit n. IIc.

Elio, Beiträge zur alten Geschichte VI 3. '29
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Uiul niclit anders steht es mit tleii von ihnen beeiatiuLiten. eine fiktive V)

unoxi] (ffovrjc enthaltenden, griechisclien Eheverträgeu der späteren

l'toleniäerzeit"). Die Bestinmunigen über die (ffgvri bilden zwar, wie bei

den deniotischen. nur einen Teil dieser Eheverträge, auch wenn wir von

den avyyQtt<fodtai)i]xai (s. Nr. 59)^) absehen, aber den wesentlichsten

Bestandteil. Das zeigt in den Urkunden seit dem ausgehenden 2. Jahr-

hundert v. Chr. sowohl die zum Exzei'pt herabgesunkene, ursprüngliche

scriptura interior (s. Kap.JJ. 1 1. die nur das Empfangsbekenntnis, die fiktive

,.Habe"quittung des Ehegatten enthält, als seine vrioyoaifr^ (s. Nr. 61*)).

Und nicht nur beim eyyqa(f.'Oc yä/.ioc, bei der (SvyyQaip) avvoixiaiov, bildet

eine solche Bestellung einer (fhorrj das Essentiale. wohl auch beim ayuatfoc

yäf.ioc. Wir können die klaren Worte des als avyyowprj 6f.wloyi.ac'^) be-

zeichneten Vertrages über äyoatfoi yäiioc, die in der Eingabe P. Paris.

13. 5 ff. angeführt werden (s. Nr. 58), kaum anders deuten^): sie lauten:

tr^c j^trjToö? 1.10V . . . awovatjc '[(Jidwom . . . xa^' rjv ed^sm avrrj avyyQatprjv

oiio?.oyiac, äi' tjc Sioi.H>).oyeitai äXla re xal e/Siv'') naQ avTrjc ijv irooa-

errivexto (fsoriqr x"^'"''' taX{ärrwv) ß y.al nsgl roii iirjasoitai avtrji er

eriat)T(p avrotxiciov (seil. (SvyyQa(pijv). Eine Bestätigung dessen gewährt

jetzt BGV. 1045, I, 10. U. 11«) (= Liste II Nr. 87): der Papyrus entliält

1) So mit Recht Jlitteis, Reichsrecht 230 ff. 274 ff., Archiv f. Pap. I, 3-1 7 ft".

iiiul Nietzold a. a. 0. 58ft". gegen Grenfell-Hunt, P. Oxy. II p. 239ff.

2) Die frülieste Erwähnung der (ft(>v>i in einer ptolemäischen Urkunde liurtet

sich P. P. 111 n. 19c (=1 n. 20, 2) in einem Testamente aus dem 22. Jalir des

Ptolemaios III. Hier legt der Testator seiner Ehefrau Artemidora, die er zur

Univeisalerbin einsetzt, auf (Z. 25ff. mit den Ergänzungen Hunts): t'/rföer&w 6[h

'Ai)Te],uiäw[()ii T(cs dl] j'ßTf'p«; . . . 6i6oia(( yspiv/r i-aäaziji jjr t[«)' «ir^»] t(nür[tjT('.i

((7i6 Tio]v l-7t(i!iyJ)r[Tv)r fwi]. Die Mutter .soll also ihren Töchtern eine wahre Mitgift

bestellen ; die tikti ve Mitgift war in der IVühen Ptolemäerzeit w ohl noch nicht üblich.

3) Vgl. aus römischer Zeit die Nrn. 79. SO. 81. 83. 88. 89 unserer Liste 11 (S. 2ht).

4j P. Tebt. 10+ Z. Ift'.: ()/.io().oyeT) <I>illaxo(c) . .
. 'A-moD.wvlai ... synv nuQ'

ußriji) . . . rj))' (SnoftoQ.oyijfiivt^r) avxiöi tpspvij(r) .... Z. 37ff.: 'Ptliaxloc] . . ofioXoyw

t/fiv Tijv tfeyvlji' xid zbittfiai [r»/)' avyy^a\tpi]v Kv[ffld\v nagit Aio\yv\qltoi ....

5) Vgl. liste II Nr. 8.i: S. 2.i).

fi) Die entgegengesetzten Ausfi'ihruugeu von Mitteis {Archir f. Pap. 1, 344 ff.)

und Nietzold (a. a. 0. 3ff.) überzeugen mich nicht.

7) Vgl. dazu die Worte des Ehevertrages über t;')'C«'AOS yicßo: aus augustischer

Zeit, BGU. 10.')0, 24ö'. (Liste II Nr. 77): »to^ai. [<5]s ai-tovs xal ztjv iip'' \sqo^vtwv nsgi

yä/xov avrygatpijv iv ijfctgaic ygr/ftaziZoiacciQ Tii-rzf .... xai o> n'yQ(;<flja£Z((i ijzs ifegrij

xal zdXXa zu iv 6&£f ovza cet.

8) Der Ehemann erklärt in der inoyQatpij: f)/.io?.oyiü syiv naga zf/i :T[ßj)?]or(j//

xal avvoiaij (sie) ßOL «}'[y«](p<«c yivaixuc 'laiöwgac tV' iavziji t[z^i TCcO.ai zijr

(pegVTjV uTifi) hnavTi'. äTitx'io) [<j(«] tixl ro> foo/ih'tjg (sie) avzvii xal^ws JiQoxfizai. —
P. Oxy. II u. 2(17 handelt es sich zwar um eine Übereinkunft zwischen im iiyQKifos

yäfioe Lebenden, aber niclit um den eigentlichen Ehevertrag, auch nicht um eine

lirautschenkung. In der Urkunde fehlt bis zur Z. IG jede Beziehung auf die Ehe.

Die Worte tJisl äe awäainev ül'/.ip.ois iiyQä(fui[c\, Ttpoao/^io/.oywi . . . kennzeichnen

sich als Zusatz, nicht als Essentiale der oiw/.oyia.
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Zum Tfechts- imd Urkundcinceseii im plolem.-riim. Afpjpteii. 43!)

den uns absclirit'tlicli vorliogoiidon. autlientisclien Wortlaut einer im

Jahre ]ö4n. Clir. abtieschlossenen avyyQwpj. Seit der spätptoleinäisclien

Zeit bieten also die ftTiecbisciien Eheverträge mit iliren den Ihuiptbestandteii

bildenden Abmachungen idjer die fiktive (feQrrj gute HeispieU^ für die

Existenz eines Literal Vertrages.

Es handelt sich hier aber um \'ertr;ige. die dem gemeingriechischen

Recht fremd sind und erst unter dem l'jnflid.i der l.andessitte ins giie-

chische Ptoleniäerrecht eingedrungen sind').

Reiiigriechisches Recht repräsentiert aber eine, als avyYQCtfpj bezeichnete,

abstrakte Schuldverschreibung (221 [oder 220] v. (Mir.), auf die der

von Jouguet und Let'ebvre heiuiusgegebene P. Maijdola n. 14 (= Nr. 21

unserer Liste) Bezug nimmt. Ich bringe das interessante Dokument

zum Abdruck:

I. [ßa^tjAft ntokej.ialmi x[«t]oen'' ^conohc ndixov/.iai vno

[Jijfi]ov(: rbvog twv xaroixovaäiv iy KooxodiXwv nöXei tov

['Ao(!iv]otTov vof^iov rj y.ul i.aai^[a]()vsT' rraQadtijßa/ifvrj yäo Ttvac

[toJv Trao'l aihiijc dveneidev lov vtör jiioo ^tniToXtv ovd^nca örra iwv

.") [fjo)]i''-) (JvyyQttipaaOca avTrjt äarsCov (äoaxfiAc) (xMct;)' Jfio'/ifti oi'v

(Joü, ßaffikfti,

[et aol] rfoxer, awtd^at Jio<fävEi. toJ« öToaTjjytut uvaxaXe(Saai)ai,

\aviiri\v IE //rjf.ioiir xal töv emyQacpsvra (a)vT'ijg xiiQiov y.al röv avy-

\y()a(f!o\(pvXaxa y.ul e'Ssrädai, luGonovr^qmQ y.al, sau fu] (pairr^ica

[/g>j'(TK'')] lov UQyvQiov yeyevr^ßsvri y.aru /^iiqdsra tqottov, i] 6e

1<| \avyyua\(fri fn adixiai yi:yQa/ii.isr7], »J/u/t fisv snavayxärrai ainr^v

[d.To6ov])'ai riijv avyyoac/rjv, negl d' autijg Jioifär'iqv tot

[(TroßTjjy] Ol' äiayriüvai' tovtov ydo yevofievov, ßaaUeii, oi'x döixr^-

[Otjao/^tca ;(]oft«c y.al Cot y.al ToJt Gmi narol rt/te'iiJTKuc 7TautGxrii.isvog*).

Evrvxa ^).

Nach dem ganzen Zusamraenhang, nach der Stellung der als Kontra-

henten bezeichneten Personen kann kein Zweifel obwalten, daß das Säveiov

und die avyygacprj hier eine abstrakte Schuldverschreibung, kein wirkliches

Darlehn repräsentiert. Sopolis, ein Minderjähriger (Z. 4: ovSenw wv iviv

\exm\v: s. Anni. 2) hat sich von Demo, einer Prostituierten (Z. 3: ^"

y.al ((u(y,'l[tt]erer) und ihren Helfershelfern durch unsaubere Mittel dazu

verführen lassen, ihr einen Schuldschein über 1000 Drachmen auszustellen.

Es handelt sich um eine in die Form eines Darlehns gekleidete Schenkung

1) S. Mitteis, Reichsrecht 283; Nieti-okl, a. a. 0. ö9.

2) So von mir ergänzt; s. Archiv f. Pap. III, 94 A. 1. Die Herausgeber ergi'inzeu

Ttöv [ir>j?.ixo)] V.

3) So ergänzt von Horaolle; die Herausgeber ergänzen [xvoict].

-1) So von Wilcken gelesen. 5) Die 2. Hand mit der inoyQcc(pii des

ajQc.triyöi ist leider in der Haui)t.saclie unklar: . .. <ivvdi.[ä).i]aov {(dnovc. ?/] rff ,«;)

XQtos V. xoxoQui' L «' yoQniutov V rißt ly^

.

29*

20
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dos Sopolis an die Demo. Die Gül(i,i;keit eines jeden vom Sohn selb-

ständig abgeschlossenen Vertrages wird iinii vom Vater durchaus nicht

bestritten. Er bittet vielmehr, die vorliegende avyyqatfy] aus folgenden

Gründen zu kassieren: 1) Ücujo hat überhaupt kein Darlehn gegeben

(Z. <Sf. : eav jimJ (faivrirai [xQii(Sic\ xov ägyngiov ysyeiT/.tifi»»; -/MTa /.irjäera

tQÖTTOv), 2) die Verschreibung bedeutet eine Benachteiligung des Sohnes

und damit des Vaters (Z. '.»f.: i] de [Gi'yyQa](fri in äSixiai, yeygai^i-

(.levri). Der erste Grund ist nicht stichhaltig: denn die causa obligationis

des Scliuldscheins ist gleichgültig; trotz des fingierten dävsiov wäre die

Gvyyoa(fii gültig. Aber die an sich gültige Schrift wird durch die Tat-

sache der Läsion {äSixia) entkräftet. Worin bestellt nun die nSixia^

Der Sohn wird vomVater als ovöstim wv rtüv [eT(u]r bezeichnet; er hat aber

die Fähigkeit, selbständig (rvyygdifSöO^ai. Diese besitzt jedoch der dcßrjh^

nicht: von ihm gilt wohl dasselbe, was Isokrates (de Aristarclii hereditate

§ 10) vom Tjatc des attischen Rechts sagt: o yäg vö/xog öiaggrjdrjv xwIvei

naiSl ,it»j f^fTvai Gv^ißä^XBiv'^). Wie wir im attisclien Recht zwischen

dem nalc (= arrjßog, äviogoc im Rechte von Gortyn) und dem fx naidmv

dnaXXayeic = eqjtjßoc [ä.nödgof^iog im Recht von Gortyn] = rsmtEgoc oxtm-

xaidex etmv zu unterscheiden haben-), entsprechend dem impubes und

minor (viginti quinque annis) des römischen Rechts, so werden wir auch

im Recht des ptolemäischen Ägyptens den ätp^hi, und den ovSmw dir

twv ctwv hinsichtlich ihrer zivilrechtlichen Stellung zu sondern haben-').

Der dfffihi (= nmg. impubes) kann nicht cimßdXXeiv: der ovöettu) wv

Tcör exiöv (= vewtegoQ öxtmxaiSex' erwv = minor) dagegen kann kontra-

hieren, ein von ihm abgeschlossener Vertrag ist an sich gültig. Gerät

er aber durch denselben in rechtlichen Nachteil infolge seiner Jugend und

Unerfahrenheit, die seine Kontrahenten ausnutzen, indem sie ihn über-

vorteilen, dann kann auf Antrag der Vertrag für ungültig erklärt werden,

er begründet kein Klagerecht. So liegt m. E. unser Fall: die avyygaqn]

ist in dSixiai yeyoa/fidt'i'i;; infolgedessen beantragt der Vater inavayxdoai

avTTir (d. h. Demo) [dno6ov]vai Tqv avyygacprjv, Rückgabe des Schuld-

scheines an den Aussteller. Der Vergleich mit der römischen restitutio

in integrum zu Gunsten des minor liegt nahe. Gegen die Übervorteilung

(circumscriptio) waren die minores viginti quinque annis in Rom seit der

dem 2. Jahrhundert v. Chr. angehörenden lex Plaetoria in dieser Weise

geschützt; dieser Schutz wurde dann später durch das prätorische Edikt

noch weiter ausgedehnt'*). Im ptolemäischen Ägypten scheint es schon

1) S. da/.u Beaudiet l. l. II, 208if. 2) S. Aristoteles, 'ASh nol. c. 4-2:

Xenophoi), Memorahil. 2, 1, 21: vgl. Beaucliet l. l. II, 103it'.

3) Teil liabe früher (Archiv f. Papyr. III. 94 Anm. I) beide für die römische

Zeit identifiziert.

4) Haiiptstelleii .sind Plautus, Pscudohis 363, Rmlem 1380: Cicero, äc ofßciis

3. ly, G\, pro Clnentio Iti, 46: Paulus, Digg. 44, 1, 7, 1. S. auch BGU. 378, 19fr.
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Zum lurhts- und IJrhniultnwegen i»i pfulem.-röm. Aijuptait. III

im 3. Jahiliumlort v. Chr. analoge Bestiniinungcn gegeben zu iial)cn. die

violloiclit der römischen lex zum Vorbild dienten.

In unserem Fall macht also nicht der Charakter der Urkunde als

abstrakter Schuldschein, sondern die Person des einen Kontrahenten, des

ovdinm wv twv exmv, den Vertrag ungültig.

Zu diesem Beispiel treten 2 agoranomische Kontrakte unserer Liste

(Ni-. 30 und 4S|: 1'. Reinach 8 und 31. Sie repräsentieren der Form
nach ein neu gegebenes Darlehn: in Wahrheit handelt es sich nur um
Umänderung der schon vorher zwischen denseli)en Kontrahenten bestehenden

Darlehnsverträgc. Der Betrag derselben wird infolge Säumnis des

Schuldners um das »J/iKo'Aior nebst Spesen erhöht, uline daß die causa an-

gegeben wird. Die abstrakte Schuldverschreibung hat also als solclie

bindende Ki-ai't. Der in Betracht kommende Passus im P. Reinach 8,

dem der betreffende im P. Reinadi 31 dem Sinne nach vollkommen ent-

spricht, lautet: idävticrev 6 delva rote delai irvoov dgräßac . . . ac nQo(c)-

uj(peil[ovv en (?) ol 6ed]av£taiievot cwi äiSareixoii dno avvakXaY[i.mTü}%'

ai'T(j3]( avvrjoiievtov ufia rtji a\v]yyQa<f7ji »«i/JTryf, dvag)tQoi.ie]viji . . . rov di

nvoov itioxov änodötwaav [ot äsdareiöiie v]oi tön ösSavsixön cet.

Noch deutlicher tritt der von der causa obligationis unabhängige, ver-

pflichtende Charakter in die Erscheinung in dem von Mitteis {Reichsrecht

473f.) behandelten P. Paris. 7 (99 v. Clu-.). Hier heißt es: fdarsiaer . . .

nvgov äotäßug slxooi ovo rjfiiCv droxovc tovto d' iaxlr lu ddvnor,

o drainoXoYtjaaro exeiv nao avtwv, dvtt' mv ngomipeilsr n //ooyeyya/f/ttej'oc

ttt'T^ TTKT^g . . TU) xov (JfJavf(xo'roc ) TtixTol . . y.cii C( 10 OvßßnXaLvv Alyv^inor

ttQTaßimv) iä. Der alte demotische Darlehnsvertrag über 14 Artaben

Weizen ist ohne Angabe der causa in einen griechischen Schuldschein

über 22V2 Artaben verwandelt worden (14 -\- 7 [= iji.u6Xiov] -{- 1' .2). Es

ist ein agoranomischer Kontrakt wie P. Reinach S und 31: der terminus

ai'YYQCKfi] wird hier aber nicht gebraucht.

Die Form iddvsiasv Sslva fanden wir in unseren Beispielen der

Literalverträge, ob sie nun als avYYQaiprj bezeichnet werden oder nicht,

vorzugsweise gebraucht, dem römischen expensum tulit Aulus Agerius

entsprechend. Neben dieser (Jrtvetor-Form, die, wie schon Mitteis {Reichs-

recht 474. 483) betonte, durchaus nicht die auschließliche ist, begegnet

uns aber die Form der Habequittung, so in den Exzerpten und vnOYQacpai

der Dotalverträge (s. S. 438 Anm. 4). In dieser Gestalt präsentiert sich

uns auch der in Briefform gekleidete abstrakte Darlehns-Handschein

P. Teht. 110 (a. d. J. 92 oder 59 v. Chr.): d Selva rcji delvi xaioeiv 6(io-

XoYo) sxsiv Tiaod (Sov nvQmv dotdßac 'Slxodi tfaoagse (sie) rjiuav avv rjf.ii,oXi^,

(ig -/.cd dnodwCto ßol . . . . ^ x^'Q ^1^^ xvoia foru» TravTaxii] snKpeQOi^inn}.

(147 u. Chr.): ^nfvtyxag ,uov yei(iÖY(>{((p[u]v [. .] (U|.]»' yji[v\aiov [/vuialto[v] öxzo>.

[oJTiei» ctväyxaah' (sie) /la yQc'cWiti ßia üxovTcf zvyyävi» yaij hygäipwc \t6\ito hi

:'rTn^ <•"!• rov .irdTioiilnr (sir) vhiinv.
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€000)00. (Datum). Dieser Handscheiii beweist, daß giiecliisclic Litcialveiträge

der Ptülemäerzeit nicht mir die Form eines vom ai>YyQa(fO(/t'ka'§ oder

ayogavöi-iog beglaubigten Protokolls, das meist den Namen avyyQaip^ führt,

sondern auch die eines xeiqöyQatpov annehmen konnten.

fi. Es erübrigt uns zum Schluß, dem Worte avyyQaqi] in den Papyri

der römischen Kaiserzeit nachzugehen. Ich gebe wiederum eine nach

dem Inhalt der Urkunden geordnete Liste:

Einfache Darlehusverträge und liypothekarische Darlehen. i)
")

6(5. P. Land. II 14, lö n. Chr. Klage gegen einen säumigen Schuld-

n. 357, 3. 4. 8 ner auf Grund einer [«ri;]r/oaf/ij

(p. 166) darsiov (Gelddarlehen).

67. P. Oxy. II 79 n. Chr. Anweisung an den dyooavöiio^ zur

n. 243. 3 Registrierung eines Vertrages:

dv[dy]Qaipai awygatptjc (1. ßvv-

ygaifTjv) vnodrjxiig Jiäviiov zur

Sicherung eines von diesem dem

Dionysios gegebenen Gelddar-

lehens: Z. 36/37 heißt derVertrag

oj-ioXoyia.

IqS. P. Oxy. II 82 n. Chr. Eingabe in Sachen eines Darlohns

n. 286, 5 xar« avryoa(fi[t]v TeA]e/(ü.'>[tr]ö'«r

(Jtß Tov er tri 'Oivi}vyyo)[v no]-

Xet ßvrjfioviov.

69. P. Oxy. n 94 n. Chr. Bezugnahme auf ein Darlehen xuic)

n. 270. 13 darsiov ßvryQatpijv öiä tov avtov

(ivilf-ioreiov.

70. P. Oxy. II c. 98 n. Chr. Anweisung au den ayvoarof-iog wie

n. 241, 3 Nr. 67: aväyqaijjov dariov avv-

yQa<fi]V Omvioc . . . vnod^i'jxriC tqi-

TOii i^uoovg olxiag.

71. P.Oxy.U 89 bis 97 n. Chr. rftäffjowfm eines Grundbuches, auf

n. 274. J4 dem u.a. eine Grundstücks-Hy-

pothek verzeichnet ist, die als

Sicherheit dient flu- Sareiov

ßvvygacpalg iqiai did. tov fi' trji

a(vtr'i) 7T[n']kei (d. h. Oxyrynclios)

fn'?;/(o (retor)

1) BGU- 89ö (2. Jahrh.) ist in Syrien gescliiieben (s.AVilcken, Archiv f.Pap.\,hiü).

a) 71a. P- jP/V. 86 Ende des 1. Jahrh. Bezugnalirae auf ein hypothekarisches

n. Chr. Darlehn x\aTa avvyQa\<(!ai

\Sttv\siwv (agoranomischer Kontrakt).

TJa. P.Fir.Sl 103 n. Chr. Bezugnahme auf ein hypothekarisches

Darlehn a(tl)^'i-r^()(tgt>vry(i(tiiuii^<;rti'(>v

<Uä toi" er 'EiJßovnu).fi tcyottafOfilow



Ztun L'eclita- and l'rkundciiuc^en tiii ptulcvi.-ruin. A(jij}ik'n

1(11 ii.riir.

11:5

72. ROji/. III

11.510. U. 20

7;?. P. Oxij. III

II. 50(3 b, 5(>

71 R Fir. Tu.!
(llcriimpolis)

JSÖZ7.888. 10.

17 (FajTim)

7t!. P. Land. 11

n. 142. 18

(p. 203)

BGU.
1050, 25

78. BGU.^lh. 17 -15 11. Clir

Hiick.;;;il)c eines Gekklarleliiis vdii

472 Siibeiilracliinen ag cdarsiotv

avtoTg xutu davtiov (Ti^vyyagjrjv

ijjv r€?.eiu}i}sl(!av liiä tov iv tß

aintj'O'^VQvyxwv nöXei ixv7ji.ioveiov.

1 4H n. ("hr, Imii iiutaiioll bofiiaubigter, hypotlie-

karisclier Darlelmsvci'traf;- («)(?-

veiaev cot.), der als awyQaqil be-

zeichnet wird.

1 5:5 11. ('in-. Hypothekarisches Darleliii irdä-

veiosv): Z. 11: ^ dvvyyuffrj xiwUc.

em<Sieihivi(xjv twv rrjc iYKiilatu)^

ßi.ßho(fvXaxmv.

KiO 11. Chr. Bezuf^nahnio auf ein Darichn y.uTii

avrYQCi'Piv ytyovviav did tov £i'

[....]. |. .] 'leQÜg Ni',aov\.] . .

[
Tij]g nrtTjg ne^idog

dyooarojtuiv.

Habequittiing.

!I5 n. ("iir. oiiokoysl ö dtiva wl dein (int'yj-iv

nuo avTov . . . Soaxi^idg . . .
«>"

üj(fiXsv avTwi . . y.citu ddvnov

tsTsXEi(u[i.i]svor öid cov ev 'AXe^av-

Sgeiai yoatpeiov . . . . tJ avyyoacf'r]

xvQia earu) In der vnoyoaifi'i

des Gläubigers heißt die Urkunde

dnoxi] (Z. 2(i) ... Z. 27: [ärayje-

yQaTTiiu d\id lov fi'] Kuoariöi

yQUcplov.

Heiratsverträge.

Augusteische Zeit In einer an den ml tov xqinjQiov

gerichteten ai'yxioQujßig erldären

die Ehegatten De'aOni \t)]e avmvg

xcd T»jr ey' t£oo!)vi(öv ntol ya^iov

avvyonif^v iv i^,ae()aic X',"(."«""

^ovßaig nfvre cet.

Bezugnahme auf die awyQaqrj

[= Ehevertrag) im Scheidungs-

vertrag.
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79. P. Oxij. n 61 n. Chr.(?) Deklaration einer Erbschaft, die

u. 250, 16 (lern Erben laut ßvyyQagiodiaOrixtj

zugefallen ist ([tjj'c ngog t^v]

Yvvaixd [loii . . . awoixeaiov aw-
ygagitjf yeyovvi,u[g 3icc tot> ev O^v-

Qvyxwt' TioXei dyoqavofiiov ....).

80. 5GZ7. 251,8 81 n. Chr. Der agoranomische Ehevertrag- (Ho-

mologie) wird awyQacfi] genannt.

81. £Öf/:i83, 9 85 n. Chr. Der agoranomische Ehevertrag (Ho-

mologie) wird (Svr[yQa(p]] genannt.

82. P. 0x1/. 11 96 n. Chr. Eine Frau bescheinigt ihrem bis-

n. 266. 11 herigen Gatten in der Scheidungs-

urkunde, die (fiktive) Mitgift

,zuriickerhalteu" zu haben, die sie

(angeblich) xa[Tä (Svv]yQa<fyv aw-
oixtaiov Sid rov iv 'O^vQvyxiuv [nö-

Xsi (iyoQaro]i.uov eingebracht habe.

83. P. 0x1/. IV 97 n. Chr. Bezugnahme auf xa&' rjv ol ywsTc

n. 713, 12. 32 /.lov nenoiiiVtai ngoc äXXrilovg

tov yä^iov ovyyoacfip 6ia %ov iv

'O^tiQvyxmv nöXei dyoQavof^Uov ....

(eine avyygacfodia^rixy).

84. CPRA 105/106 u. Chr. Bezugnahme auf ffi'j'j'pag)»] ywfnxjj')

n. 188, 25 in einem Kaufvertrag.

85. P. Lips. 27. 123 n. Chr. Die Ehegatten erklären im Schei-

16. 21 (Tebti/nis) dungsvertrag avvfJQa&ai n]v noöc

(Lesquier, Pe- «AAjj'Aoi'c [avv]ßuuaiv, rjng avtolg

vue de lihilolo- cvrtcn'ixi dno avvygu(fic öjno-

gie 1906, S. 7f.) X.ioyiac) yu^ov %e\).ei]<ol>T\<r\ixv <iid

10 V avrov yqa(f.ioi<.

86. CPJ?. In. 23. 5 c. 150 n. Chr. Bezugnahme auf den nicht näher

(s. Hunt, Göit. charakterisierten Ehevertrag in

öe/. ^rj^. 1897 Nr. 6) der Scheidungsurkundc.

87. £ÖC/. 1045, 1 154 n. Chr. !/<i'w'y()«(^orff(n'[yoay »Je]. Jahr Monat

Tag. äid yQa(pe{i)o\y\ 'AXa\ß\av-

i)(idoc) t[)JJc 'ö^axA(etJoD) fikgii)-

J(oe) rov 'Agßirokov. Es folgt

Homologie und vnoygatpi] des

Ehegatten (s.S. 438). Zum Schluß

col. U, 23/24: fi'rf'[T)«x[/a(] dm
ygaqiiYov] 'AX\a\ßav'JLSog.

1) CPR. I n. 28,1 (tlO n. Chr.) ist mit Wilcken iArchiv f. Pap. I S. 491 Nr. 1)

zu ergänzen: [^Avziypa<pov avyyQaipodiaihii]x>jq; s. BGU. '2b2.

25
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<S8. P. Amh. II 178/179 n. Chr. Deklaration von Land, das der

u. 71 Deklarantin kraft <svyyi)(t(;.udia-

(Hcrniupolis) ^»^x>j seitens des niütteriiclicn

GroLivaters zui!,etalicn (xara avvot-

xtaiov <Jvvy(){a(fii/v} tt;v noog töv

üvSga /(OD . . . teteXsiuifiev^v äiu

mv fTur^i]\qo{'vti.wv) aqxislov) . .).

8i). F.Oay.W lS(i u. ("In . Bezugnahme auf yaiiixal avvyou-

n. 237 (oi. iV, (fai, durch welche die Frauen

38.VL23.VJ1, am \'erniögen des Mannes, die

17. VIII. 23ff. Kinder an dem der Eltern xin-

ox>i erhalten.

90. CPii'.l n. 237,1 ? Ehevertrag bezeichnet als a\vy-

y]Qtt(prj.

Bodenpacht.

91. BGÜ. 538.27 100 n. Chr. . . sidßüumv 6 äelva «(jJ Selvi . . .

[/ (7|jiy[)'grt]f//t xvqia katoi ....

Z. 37: evuiaxina) Si' fv Nstlov

noXiemi:) yQ{a<feiov).

Mietsvertrag über Esel.

92. BOr. 912, 34 33 n. Clir. . . . fjuiff^[i«]frfr o Shvu k.j dehi . .

.

(2.Hd.//i Gvvyoaifl xrot« [eörto] . .

.

Z. 51 : \evtexaxiai Sia xov er v^

Soxrovnai(ov
)]

iV'/'( (r<>)) yo( «(fsiov).

Zession von Ansprüchen.

93. P. (hij. II 56 n. Chr. oftoXoysT jj Seiva rtp Seivi fv uyvid

n. 271, 2 ff. 7iae«xfxa)()T^xfi'ßt avitn nq\a\^iv

xai xof^iiSrjV .... ÖQaxuiJ^v ....

davf[i]aO^Si<siö%i .... xara . . .

a[vvx\wQ)](fiv Ti)v teXsitnO^t'Tottv Sta

To[v] . . . xaraloytiov

xnl /([r^(J]fi' idöov xvoia [/] ffi'v-

yQa<pi]i.

Axiseinandersetzungsurknnde.

94. BOT]. Claudius/Nero [AvtiYQatpor di]aiQf<se<ac .... <5jito-

1013, 22. Xoyel^o öeTva t(j3 ieln [xsfiSQi-

x[£vai] ....;' avvyqa\(fi xrnia

effTco ....

26
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r r I) z e ß I) c V (1 1 1 111 äc li t i y- 11 II i^.

!).'>. P. Oxy. IJ äö n. f'lir.
. . . [6/iu?M]y£l i'j Selva ru~) dem ev

n. '-'lil. IS üyvtä . . . avveaiaxfvai avri'/v tuv

7TooYtyQaf.tf.ievov . . tyd'txov ....

xvQitt 1^ avyyqaifi]!.

Abstrakter Scliultlschein(?).

96. P. Oocij. II 23 n. Clir. Sarapion ist in Schuklliaft abgofühit

u. 259, 10 1

J

auf Grund einer [a\vvyQa{(fi^)

\Si6yQa(f{o;^ tpsUov XQV(^ov[lv]]

Hra[i]i[(Mr} dvo Mayiavov tiV /o-

yov 'AÄirrjc . . . äaii'^^. Es ist wolil

(\\esc\bela]vvyQn((f't))idiöyQtt(f(o^)^

die Z. 33 als xf^'Qoyoacfov be-

zeicliuet wird.

Wir wollen jetzt in gleicber Weise, wie wir dies für die l'toleinäer-

zeit getan haben, an der Hand dieser zweiten Liste die in den Papyri

der römischen Kaiserzeit vorkonnnenden avyyoncfcti^) heliandeln.

Drei Fragen sind hier zu beantworten:

1. Wie ist die Form der als avyyQai/m bezeiclnieten Urkunden':'

2. Bis zu welchem Zeitpunkt läßt sich der Ausdruck avyyQcnfi] nach-

weisen und in welchem Umfang wird er gebraucht?

3. Was für Yertragstypen enthalten die ovyyQinpca^

Zuerst zur Form der avyyQu(fal\ Wir werden in den späteren Kapiteln

unserer Untersuchung die in formeller Hinsicht zu scheidenden Urkunden-

gattungen näher zu behandeln liaben. Hier genügt ihre Aufzählung. Die

privatrechtlichen Vertragsurkimden des römischen Ägypten zerfallen in

A. Urkunden ohne Publizität: Das sind die in Briefform gekleideten

yßiQÖyQucfa (Handscheine)-).

B. Urkunden mit Publizität (örfftöaiüt xoifiicinGi.ioi):

1. agoranomischc Kontrakte, die notariell beglaubigt und registriert

sind'^):

1) In dem Iininobiliar-Kaufvertrag P. Loiid. 11 ii. 14ii p. 181 (Vesiiasian) liest

Kenyou Z. 24: -T«y(; ijw/iJC'.<fij[: \valirsclieip.lii.-lL('r solieint mir zu verbinileii

7ir(j}fcaLvy()('.(f>jlafi . .

'i) Die nachträgliche drinoaiumu durch Kiureichuug des ytnnr/iHui oy beim

ciij/i(SixnaT7]q, der das weitere veranlaßt, ist für un.sere Einteilung ohne Belang.

3) Was die für diesen Z^veck bestimmten staatlichen Ämter und Funktionäre

betrifft, so ist auf die späteren Kapitel zu verweisen. Icli will nur — was sclion

uusere Liste zeigt — hervorheben, daß die Namen und Spezialfuuktionen in den

verschiedenen Gauen häufig differieren. Innerhalb einzelner ronol scheint .je nach

dem Charakter der Verträge bald dieses, bald jenes Spezialamt herangezogen zu

sein. So werden alle lleiratsverträge unserer Liste aus Oxyrynchos durch das

(cyoijavojxHor vollzogen, alle Darlehnsverträge (Nr. 68. C9. 71. 72) durcli das
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2. avYXviOt^atu, dio u,oiiiciiisam seitens l)ei(ler Koiitralienten im

l:5cf;inii der Kaiseizoit an den rm xov xoiTi]Qiov (s. BOU. iO.JOff.),

später an den alexandrinisclicn äoxidixaatijc gericlitot wurden und

durch das Arcliiv dieser Beamten iiire Bef,Waul)iftun}i'( erhalten:

3. SiciYQcKfcil, sciijständige Bankurkunden.

Von diesen Kategorien felilen nun in unserer Liste die avyx(o-

Qi'/Oei.: {H-2) und (he SueYQcKfcä (B3)'-). Mit einer einzigen Ausnahme

sind alle näher hestimmliaren avyyQinpcd agoramonische Kontrakte (Bl):

sie zeigen, soweit sie im Original oder in Abschrift erlialten sind, nicht

nur die einfaclie Brotokollform der agoranomischen ^^//(Jaf/ai der Ptolemäer-

zeit (Nr. 73. 74. '.)!. 92), sondern nocli öfter die Form der Homologie

(s. Nr. 7(1. SO. Sl. .S7. '.13. !)4. '.».')); der in Nr. S.'i erwähnte Elieverirag

wird, wie der ptolemäische Nr. 58 (s. S. 13. l'.t). als avyyQ^ifil (inok{oyiac)

yüiiov bezeichnet.

Die einzige Urkunde unserer Liste, die eine Ausnahme bildet, is^

Nr. SX): es handelt sich um eine [ojvvyQaiqij) idiöyQaqioc): wir gehen

wohl nicht fehl, wenn wir diesen terminus in dem vom Jahre 23 nach Chr.

datierten Papyrus mit xstQÖygcKf/ov identifizieren: darauf weist aller Wahr-

scheinlichkeit nach auch Z. 33 (s. S. 44(5) hin. Zum Belege hierfür läßt

sicli auch P. Oxy. TV n. 7H) (193 n. Chr.) anführen: der Schreiber des

XeioöyQuffOY-^ erklärt Z. 2B: xvoia [;) oßoXoyia^)^ yQcafslöa vn' mov %ov

Uunorrdnoc (r)[(]tJy<)(«f/Jc fwv X«>[^«c ulHCfidtoc] xcd iniyqu(ptfi wg ev (J/^/jofftoi

x((T«xfxt')0(ff/(6')'[?^ . . . Selbst ein in Briefform gekleideter Handschein

wird also in der Kaiserzeit gelegentlicli (SvyygcKp)] benannt. Doch hier

haben wir es mit einer Ausnahme zu tun. Im allgemeinen werden nur

agoranomische Kontrakte (mit und ohne Homologie) so bezeichnet.

In bezug auf die zeitlichen Grenzen des Gebrauches von avyyou(f>i]

ergibt sich aus unserer Liste die Tatsache, daß kein Beispiel aus der Zeit

nach der constitutio Antoniuiana. ja schon für den Ausgang des 2. Jahr-

1) B(rU. Id.iT, 23 (13 v.Chr.) heißt es ütcui r?/(r) r'cnu zavrijc (?) TUflfcoj/airiiCi')

dir; toi': m'rof y()iT>j((>lov) avy/wQt/^aiv). Entsprechend lautet der terminus schon

im 1. Jahrh. u. Chr. xara avyxojQi/air t/jv rsleuo^eTactv (Uä zov xcnaXoyelov resp.

rha Z)jg ^(frj^teQiäoQ tov xarcdoysiov oder nur ');« Tijg ^tftjfii()i'öoi: vgl. P. Oxi/. II n.

271,8. 12 (.56 n. Chr.); 268, 10 (58 u. Chr.): I n. G8,5 (131 n. Chr.). Aus den eben

angeführten Stellen geht mit ziemlichor Wahr.scheinliclikeit hervor, daß da.s

xciTcO.oyHoi' das Arcliivamt des alexandrinischen (i(>yiihxaaz>/c ist; s. auch P. Oxy. IV

u. 719,3.6; I n. 34 col. 1,7. cd. II, 2 ff.; (P. Fir. n. .57, 77: 68, 8 und sonst). Hier-

auf ist später des Näheren einzugehen.

2) In der avyxöiQtjaig Nr. 77 wird liezug genounnen auf die spiUi-r zu voll-

zielieiide neQi yäfwv avyyi>u<pi). — Die Zaldung des Darlehns durch trapezitisclie

ihaYffatf.ij im P. Fir- 1 (=Nr. 74) findet statt äxolioviywg) ztj ävivtyßiijaoidvtj) 6i'

ayo(^>((V0fi!ov) tv 'Eqjxov nb'/.n öctvfioiv) v7xnD-ijx(rj) [= ö'';';'?«^}/!-

3) Z. S); s. Z. 33: uiütrjixöv /ei()oy(>('.(f oi- : Z. 34: siyai inzo i6il>y(t(tifor.

\) So die Herausgeber: vielleicht ist auch liier avryijc.if ij zu ergänzen.
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hunderts nach Chr.. naclnveisbar ist. ^) Unter den in unserer Liste auf-

geführten ffvYYQCKfcd überwiegen die dem 1. Jahrhundert nach Chr. an-

gehörenden: es sind 20 gegenüber 10 aus späterer Zeit. Zuletzt begegnet

uns, soweit ich sehe, das Wort ovYYecf'i '" fl^i" 'petition of Dionysia' aus

dem Jahr 18fi nach Chr. (Nr. H9). Im Gegensatz dazu finden wir die

termini avj.iß6Xaiov und avvüXluY!.(u^ wie in den griechisclicn Kaiser-

konstitutionen 2). so aucii in den Papyri der spätröniischen und byzan-

tinisclien Zeit.-^) Im grolien und ganzen können wir aber beobachten,

daß die umfassenden Vertragsbenennungen der Ptoleniäerzeit im Laufe

der römischen Herrschaft immer melir zurücktreten. Statt ihrer weiden

einerseits die auf die Form der Beglaubigung oder den Stil bezüglichen

Bezeichnungen, wie x^'Q(^YQ("pov, avyxu>ori<sic und vor allem o/ioXoyia

gebraucht. Andrerseits kommen immer mehr die an sich den speziellen

Vertragstypus kennzeichnenden, schon in der Ptoleniäerzeit gelegent-

lich auf die Vertragsurkiuide überti-agenen termini, wie nQäßic, cövj;,

füaifwaic usw. auf.

Was nun die unter unseren römischen (ri^yo^y^ai enthaltenen Vertrags-

typen betrifft, so zeigt die Liste das bedeutende Üi)cr\viegen der Heirats-

verträge (14) und Darlehnsverträge (10). zu denen noch eine Habequittung

tritt. Die dem 2. Jahrhundert angehörenden nvyYQcffM repräsentieren

nur Darlehns- und Heiratsverträge. Soweit die letzteren sich auf die

fiktive (fEQvri beziehen, sind sie. wie wir S. 438 ausgeführt haben, als ab-

strakte Schuldscheine aufzufassen. Aber keineswegs finden wir für alle

Exemplare dieses Vertragstypus die ausdrückliche Benennung als GvYYQ('^i^y

einige nennen sich ihrem Inhalt entsprechend (TiiyyefryotFt«.'^);«?^''). in den

übrigen, die zwar meist lückenhaft erhalten sind, fehlt eine näheie Be-

zeichnuug*). Nur ein einziges hat die Form eines vom Manne der Frau aus-

gestellten xeiQÖYQc«fov (B6U. IIT'): 149 n. Clu-.). Ihm möchte ich die

1) P. Lond. II p. 162 n. "214, 19f. (Zeit des Aurelian) ist mit Wilcken {Arcliii-

f. Pap. i, 154) zu eigäu/.en htavä [?]>')'(<«y« (statt [ai]vy!)cc<f(t) naQaaytir. —
P. Lond. II ]). 272 n. 233, 12 (345 ti. Chr.) liest Keuyon: fcfrfö,«;/!' aol roh-vr rliAt rti

i-t'To/.ixliv i^Tit avvy()a<pij fiov, mfit aiyior tozw cet. Es folgt dann nach der Stipu-

lationsklausel die vTioyQ{«f!j des Schreibers des iizo'/.ixov. Die Lesung f^'i ori-

y^aipi, fwv scheint mir nicht verständlich: dem Sinn nach wird erfurdert

STil vjioyQatpijif) ftov.

2) Tn den ju.stinianischen Koustitutiouen finden wir auch aiyyQctipt'i: s. nov.

lust. 14: 18; 121: 136; Edict- Inst. 9: ebenso in den Basilikai.

3; S. u. a. P. Oxy. I n. 34 col. 1,9. II. cd. II, 12; n. 70,4 (3. Jahrh.): P. Lond.

I n. 113, 10/20 (6. Jahrh.); CPE. I n. 30 passim (6. Jahrh.), weiter Mitteis. Reichs-

recht 426; Gradenwitz, Einführung in d. Papynisk. 86 f.

4) P. Oxy. III n. 497 wird auf dem Verse als ycifiixi/j) (scü. <>r/}'()«^';) be-

zeichnet. 5) S. BQU. 252; CFB. I u. 28 (ergänzt).

6) P. Oxy. III n. 496 — CPU. 1 n. 21. 22. 24. 27 — CPR. I n. 234—236. 238

7'» Zur Struktur- der unvollständigen Urkunde vgl. P. Oxy. IV n. 719.

29
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in Nr. 96 iinscicr Liste (Mwäliiilo \a\vvYoa((fit^) hhoyoutpioc) an die Seile

stellen, bei der die eausa oblisjationis nicht ane,egel)en ist (s. S. 147).

Wählend die F.^hevertiä}i:c der peregrinen Zivilpersonen in Äf^ypten

mit ihrer fiktiven (peqv)] einen abstrakten Seliuldvertrai;' begründen, liegt

die Sache bei den in Agyi'ten stationierten römischen Soldaten anders.

Hier findet, ob es sich nun um cives K. oder peregrini handelt'), das

römische Militärrecht seine Anwendung. Nach diesem ist den römischen

Soldaten die Ehe verboten. Sie suchen nun dieses Verbot in vermögens-

rechtlicher Hinsicht zu umgehen, indem sie die Eheverträge unter der

l-'orm eines Darlehns oder depositum verdecken. Doch die einfache Tat-

sache der Vei'schreibung genügt hier, innerhalb der römischen Rechlssphäre.

nicht zur Begründung eines rechtsgültigen Vertrages: das verschleierte

yu{.uxov ßvfißöXuiov ist. wie seine Voraussetzung, die Ehe der Soldaten,

nichtig; spezielles Reichsrecht bricht Landrecht. Das zeigen die Ent-

scheidungen der Prozeßprotokolle des P. Cattaoia^). Die einzige derartige

Schuldverschreibmig eines Soldaten in diesen i'7ioi^ivrßic(tLai.ioL welche in

Bezug auf die Form der Schuldbegründung näher charakterisiert wiitl. ist

mittelst trapezitischer (Jtßy^ft^)») erfolgt (1,20: U, L5. 1(5: JII. Iff.): die auf

Grund derselben gegen den .Mann' seitens der Soldatenfrau angestrengte

Klage wird vom Richter abgewiesen. Nicht anders würde wohl bei etwaiger

Klage der uns BOÜ. 720 (144 n. Chr.) vorliegende Fall entschieden sein:

das in die L^orin einer naQaxntai^i'jxrj gekleidete ya/mxöv GvußöXaior wird

beim ÜQXLÖixaaTiß als avy/^wQrjCic angemeldet ").

Die beiden näher charakterisierten abstrakten Schuldscheine römischer

Soldaten repräsentieren also eine öuiyocKp] und eine <svyi(x>qrjaic.

Gerade die trapezitischen diayQCKfcü spielen, wie dies Mitteis treffend

bemerkt*), in der gesamten hellenisch-romanischen Welt, so anch in Ägypten,

eine große Rolle bei Begründung von Literalverträgen*). Diese A'ertrage

sind aber auch gelegentlich in die Form eines xeioöyQufpor gekleidet

(s. z. B. BGü. 520: 172 n. Chr.)''). Wir sehen also, daß auch die uns in

den Papyri der Kaiserzeit begegnenden Literalverträge an keine bestimmte

1) S. Arddv f. Papyriisf. lil, «Slf.

2) Col I,.5— 13: 117 n. Chr.; I, IJtf.: 1.:J4 ii. Clir; VI, ISft.: i;iG ii. dir.; s. Archiv

f. Papyrusf. III, blf. 61. 72ff. BCift'.

3) S. P.Lond. II p. 207 n. 178 (14.5 u. Chr.) Z. 8: liier in t'iiiiT cliiroiinii)!!;!-

rischeii Habequittung der Soldatenfrau (e.s liaiulelt sich um eine Teil/aliliiiii,') wird

die Sache beim wahren Namen genannt: s. zu BGU. 72;) uml P. Lond. II ii. 178:

Gi'adenwitz, Einführung S. 2f. i)3: Nietzold. Ehe 86f.

4) Ztschr. Savignyst. R.A. 19 (1899), Trapedüka, Separatabdruck S. 46f.

5) S. dazu Erman, Archiv f. Papyrusf. II, 4G1.

6) Ein novatorische.s Scliuldbekeinitnis in Form eines yftQoyQCKpov, bei dem
das verpflichtende Element aber die Stipidation.sklausel i.st, enthält P. Amh. II

11. 147 (4./5. Jahrb.): vgl. ilazn Mitteis. Peichsrccht 485 lY.

3U
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Form gebuiulcn sind: ebeiüjuweiiig Ijezeiclmot das Wort avyyoacfi] einen

für sie gebräuclilichen oder gar ausscliliej.ilicli angewandten terniinus.

Das führt uns endlich zu den beiden einzigen, in römischen

Quellen vorliegenden Zeugnissen, die näher auf den peregrinen Literal-

kontrakt eingehen. Wir finden sie in den um das Jahr KU n. Chr. ver-

faßten Institiitiortes des Gaius und in dem Kommentar eines, wohl im

5. nachchristlichen Jahrhundert lebenden, unl)ekannteu Scholiasten zu den

cicerouianischen Verrinen, den wir unter dem Namen Pseudo-Asconius

zitieren. Beide Stellen sind ausführlich von Mitteis in seinem ReirJtsreeht

(468 S., 482 ff.) behandelt: er hat sie mit vollem Recht gegen Gneist als

Beweis für die Existenz eines peregriuen Literalkontraktes verwertet.

Gaius (3, 134 ed. Seckel-Kübler) sagt folgendes: R-aeterea litterarum

obligatio fieri videtur chirografis et syngrafis, id est si quis debere se aiit

daturuni se scribat, ita scilicet, si eo nomine stiindatio non fuit. qiiod

gemis obligationis proprium pe^-egrinorum est.

Er stellt, nachdem er von der römischen litterarum ol)ligatio ge-

handelt, dieser den peregrinen. d. h. den griechischen, Literalkontrakt, zur

Seite. Ebensowenig wie in den Papyri ist nun aber syngrafe') hier als

spezieller Terminus für diese Verträge gebraucht. Vielmehr will der

Jurist mit chirografum und syngrafe nur die äußere Form der abstrakte

Schuldscheine enthaltenden Urkunden kennzeichnen, in denen das s/Fir

und änoSa'xJfiv durch die Tatsache der Verschreibung als solche anerkannt

wird. Chirografa sind die Handschciue. unter syngrafae versteht Gaius

wohl die amtlich beurkundeten Protokolle: andere Formen nennt er nicht.

Das Cicero-Schohon^) geht auf eine alte Vorlage zurück. Auch

hier wird an sich durch das Wort syngrafe durchaus nicht der Inhalt der

Verträge, sondern die Form charakterisiert. Darauf weist schon der Schluß

des Scholion hin {syngrafen utriusque mann {signatam'\ utrique parti ser-

1) Das Wort syugrai)liu.s, .syugrapha begegnet uu.s .schon bei Plautu.s, der es aus

seiuen griechisclien Vorlagen ül)eriialun (s. /,. B. Asinaria 4, 1, 746 f.). Selir liäuflg

gebraucht Cicero syngrapha: er bezeichnet damit einen von Peregrinen (meistens

an Römer) ausgestellten Schuldscliein, der innerhalb der peregrinen Rechtssphäre

Gültigkeit und Klagbarkeit besaß. In den meisten der in Betracht kommenden
Fälle liandelt es sich zwar um al)strakte Scluildscheine, bei denen die Vahita

garuiclit oder nur z. T. gezahlt ist. Aber auch aus ihnen ergiebt sich keines-

wegs, daß Cicero dem Worte syngrapha als solclieni die Bedeutung eines abstrakten

Schuldscheines vindiziert. Über die syngrapha bei Cicero liandelt am besten Gneist,

Formelle Verträge 482 ff.

2) Ps.-Asconius inVerr. 2,1,36 §91 ed. Orelli-Baiter V p. 184 (s. auch Bruns,

Fontes i. R. a.^ II p. 74) : hiter syngrafas et cetera chirografa hoc interest, qiwd in

ceteris tantum qtuie gesta sunt scribi solent, in syngrafis etiam contra fidem veritatis

pactio venit et non numerata quoque pecunia aut non integre numerata pro temporaria

voluntate hominum scribi solent more institutoque Graecorum. Et ceterae tabulae ab

una parte servari solent, syngrafen utrinsque manu [signatam] utrique parti servan-

dam tradunt.

31



Ziiw Rechts- uvd Url,iin(Jni)ii-si'n i)ii pfolem.-röm. Afiiipten. 4öl

vandam tradunt): wir worden an die vcm beiden l'arleieu vi'isieyeite und

dem avyYQu(po(ft<).u'£. als ihrem se"'*^'"Siimen Veitietor überf>el)eiie tridi-

ptoiemäiseiie av/youtfi] erinnert, auf die wir im näclislen Kapitel eingehen.

Audi naeh dem Anonymus oder viehnelir seiner Vorlage sind syngrafe

und I.iteralvertrag niclit zu identilizieren: die syngrafe wird nur. wenn

auch mit Unrecht, als die einzige Form der Schuldseheine — in diesem

Sinne wird chirografum gehraucht hingestellt, die einen abstrakten

Vertrag enthalten kann {in syngrafis etiam contra fidem veritutis pactio

venu). Die Worte non numerata quoqtie pecunia cnd non integre mime,

rata pro temporaria voluntate hominum scribi solent more institutoque

Graeconim führen uns die abstrakten Schuldverträge in den ptolemäischeii

und römisclien Papyri vor Augen. Es kommt nur auf die Tatsache der

Verschreibung an. einerlei ob die Valuta gainicht ausgezahlt, wie z. B. bei

der fiktiven <fsovi]. oder nur teilweise, wie bei dem novatorischen Darlehen.

Kapitel II. Die früiiptolomüisclie Vertrasrsnrliiiiide, der ov/yncifuifvlcS

und der Prozess im 3. Jahrliniidert vor Chr.

1. Das gemeingriochische Recht kennt keine festen Regeln hin-

sichtlich der beim Abschluß schriftlicher Verträge üblichen Beglaubigung.

Zur Gültigkeit des Vertrages sind bestimmte Formalitäten nicht er-

forderlich, zur Sicherung aber, als Beweismaterial pflegt man sich

ihrer zu bedienen. Als Beglaubigungsfaktoren kommen nun in Betracht

:

eine nicht fest normierte Zahl von Zeugen. Versiegelung der Urkunde.

Verwahrung in öffentlichem oder privatem Gewahrsam')-

Die ältesten Privatvertragsurkunden'-^) der Ptolemäcrzeit zeigen da-

gegen nicht nur ein feststehendes F'ormular. sondern auch eine fest vor-

geschriebene Form der Beglaubigung: die Vertragsurkunde wird meist vor

6 Zeugen-'') aufgesetzt — daher heiüt sie später avyyQcKfr eiu/uiorvooc

1) Vsl. des Näheren Ouei.st. Formelle Yertriiffe 439—409 uiul ilii' dort an-

netulirteii Stellen.

2) Niclit um Verträge zwischeu Privaten liandelt es sich F. Hibch ii. 8.3. 87.

92. 93. 124. 125. 12G. Sie unterscheiden sich daher auch in der Form von den

Privatverträgen. Nr. 85 (261 v. Clir.) und 87 (2.56 v. Chr.) enthalten an Beamte

des ßamlixöv gerichtete Empfangserklärungen über Saatkorn von y>.ijoovyoi

resp. von Pächtern eines xItjqos. Gleiche iji\ußo).K, bei denen die eigenhändigen

i-TioY^cdpcc! der Verptlicliteten bemerkenswert sind, liegen vor F. Hib. n. 124. 125.

126 (c. 2.50 V. ein-.). Die Gestellungsbürgschaften F. Hibeh n. 92 (263 v. Chr.).

93 (c. 250 v.Chr.) sind, wie die römisch- byzantinischen, gleichfalls an Beamte

gerichtete Erklärungen: sie enthalten nicht die direkte Abmachung zwischen

den Parteien.

3'i In der früiieren Ptolemäcrzeit war vielleiclit die Zahl der Zeugen noch

nicht regelmäßig auf 6 tixiert: einige Hiheh Fapyri lassen dies vermuten:- P. ffift.

n. 96 (259/8 v. Chr.) weist wohl sicher die Namen von 7 Zeugen auf, vielleicht

auch Nr. 90 (222 v. Chr.) und 91 (244/3 v. Chr.). — F. Hibeh n. 89,9: ivccvT[!oy

xütv v7ioy£\y()C(fi/xtioir fia()TV(iu>v.
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(s. S. 431 Nr. 51) — , sodann von den Kontrahenten, später auch den Zeugen,

versiegelt (s. unten) und einem der letzteren als Vertrauensmann beider

Parteien zur Aufbewahrung ül)ergeben. Dieser Zeugenobmann heil.it ony-

youfpo(fv).ui, Urkundenhiiter: er ist Privatmann ohne offiziellen Charakter.')

Die soeben veröffentlichten Hiheh Papyri lassen nun über die Form

und Gestalt der vor dem avyyou(f>o(}v).a's aufgesetzten Privaturkunden der

ältesten Ptolemäerzeit keinen Zweifel. Als Originale von avyyocKfocfiika^-

Urkunden sind mit Sicherheit zu bezeichnen P. Hiheh n. 84a. 91, 9(5.

Nr. 84 a (== Nr. la unserer Liste), die eine Verkaufsurkunde über 30 Artaben

Weizen enthält, repräsentiert die einzige bisher bekannte, genau datierte

griechische Papyrusurkunde aus der Regierungszeit des Ptolemaios L: sie

gehört dem 5. Jahre des Königs an 2), ist wahrscheinlich in das Jahr

301/300 vor Chr. zu setzen-^). Für uns ist dieser bei weitem älteste

ptolemäische Privatkontrakt naturgemäß von großer Wichtigkeit. Es kommen

hinzu P. Hiheh n. 96 {= Nr. 52 a unserer Liste), ein Lösungsvertrag aus

dem Jahre 259 8 vor Chr., und P. Hiheh n. 91 (= Nr. IIb), ein unvoll-

ständig erhaltener Vertrag über Bodenpacht, der wohl dem 4. Jahr des

Ptolemaios Hl. (244/3 v. Chr.) angehört.

Das Hauptcharakteristikum dieser, drei verschiedene Vertragstypen

repräsentierenden Urkunden ist die Doppelskriptur : dem versiegelten Original,

der ..Innenschrift" (scriptura interior), folgt auf demselben Blatt von derselben

Hand eine ofiene Kopie, die ..Außenschrift" (scriptura exterior). Es ist das

Verdienst von G. A. Gerhard, zuerst mit kurzen Worten airf diese Duplizität

ptolemäischer Urkunden hingewiesen zu haben*), eine Neuerung, ,.die

durch den Alexanderzug aus dem semitischen Orient 5) in die hellenistische

1) Zu .sonclern von ilicsem privaten aiyyijr((fO(f{/.ctS {."it der uns in einer in-

scln-ift aus Xaukratis, die der Zeit des Ptolemaios VI. augehört, begegnende

Beamte dieses Titels; .s. Petrie, Naiikrafis I ]). G3 = Dittenberger, Or.gr. inscr. sei. I

n. 120: 'H no/.ic »/ NcaxQcatrüir 'Hltööwpor <?'(Äof/<//TÖ()e/ov] rov legkc rijs 'AD^ijväc

öia ,9(01' Ixcd rbv] oryyQa(fO(fvlaxcc äpEtyc xcd [evvoUcc] t'vfxa rijg eh (cvTi,f. Hier

handelt es sich wohl um den „Arcliivdirektor" der Stadt Naukratis.

2) Baaü.evorxoc TiToXsßcuoi- (</;' )-t(}Ht>c yiivehinv zov Aaßa/ov s (trovg) fiij\[voc

Jlojv' u7ii6oT[o}'Enißh'rjg 'AD^ijvaloc Tiftoxkel A'aXxnhc 7iv\[(i(üv ajifxd/iccQ ZQiäxovra,

xal -CTjV Tifiijv ciTi^xei 'EnifiirriQ Jta|[p« Ti^fioxi.eovq a/ia riji avvy^a(ftji. anoSbxw 6s

'EntfifVTjg Tb\_v
\
at]rov Ttfiox/.et cet, iav 6e ftij änoäwi. anoTeiactTOi 'B;i([/"^']l'''/? Tifio-

x).iL tift?jv TJJ? äsitäßtjQ ixäaxtjc ättay/xhe
\

[xtdIanQac, xal tj n^ä^ig iaxw Ti/iox?.el

^xlx\ xwv v7iat)yJ>\'\\x(ov xojv^Enif/h'OJvg 7T(>äaoovxi XQÖnwt wi av ßovhjxat.
| ?/ d[i

avvy^a(pij i/ds x]vpia sax(o uxav hiiipi-Qiit Tifxox?.)/?
\

/)' [ä/./.og xig V7ii(> Tifioxk'lfovg

KQÜaawv xaxä xavxet.\ fxÜQXvQeg (folgen fi Naraeu). avvyQa<po(pvlaS J(0)'[i'<tio?
|

'HJQaxksovg (einer der G). Es folgt die gleichlautende scriptura exterior.

3) S. Grenfell-Hunt, P. Hibeh p. 242 S(i.

4) Phihhgus 63, 500 f.; Zeitschr. d. Sarignyst. H.A. 2."), 38211".

.5) Vgl. z. B. die Keilschriftverlräge, sodann Jeremias 32, !ift'.: ,untl nahm

zu mir den versiegelten Kaufbrief naoh dem Recht und Gewohnheit und eine
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Welt v(M|)flaiizt wonloii zu sein sciicint und spätcrliiii von den Römern
a(lü[)lieit wurde". Dieselbe Erscheinung, die wir für Privat vertrage

konstatieren können, läßt sich auch für amtliche und an Heliörden ge-

liclitete Urkunden des 3. Jaiirhunderts v. Cjir. nachweisend.

Die übrigen uns erhaltenen <ri»)')'ö«9;of/i;Af(S-Urkunden dieser Zeit

zeigen alle keine Spur einer DoppeJskriptur. Doch darf uns das noch nicht

veranlassen anzunehmen, es habe damals in dieser Hinsicht keine feste

Norm liestanden. Die 3 Verträge über Gelddarlehen 2): P. Hiheh n. 88

(= Nr. 19c unserer Liste: 263/2 v. Chr.). n. 89 (= Nr. 19d; 239 v. Chr.).

P. P. III n. 55a (= Nr. 19) sind recht unvollständig erhalten: von P. P. 11

n. 44 (= in n. 74b). einem auf 7 Jahre abgeschlossenen Pachtgesell-

sciiaftsvertrag über einen Gemüsegarten, fehlt der untere Teil: P. P. II

n. 47 (= III n. 55b) [Nr. 52 unserer Liste] vollends kann als eine,

zwecks Registrierung eingereichte. Kopie einer doppelseitigen Habequittung

(Lüsungsvertragyi^) aus der Zeit des Ptolemaios IV. (c. 209 v. Chr.

l

für die Frage der Doppelskiiptur des Originals nicht in Frage kommen.

So bleilit nur der ziemlich vollständig erhaltene Vertrag über Bodenpacht

P. Hibeh n. 90 (= Nr. 13a: 222 v. Clir.). Die Korrekturen und besonders

die Zusätze über den Zeilen (Z. 5. 8. 11) kennzeichnen ihn aber m. E.

als Entwurf, nicht als offizielle Urkunde. Entwürfe enthalten übrigens

wohl auch die schon wegen ihres fragmentarischen Zustandes außer Acht

gelassenen P. Hiheh 88 (s. bes. Z. 8/9) und 89 (s. Z. 6/7. 13/14).

Es ist also sehr wahrscheinlich, daß die Doppelskriptiir für authen-

tische ovyYQ(((fO(fvXat-VYk\mAn\ des 3. Jahrhunderts v. Chr. Regel war:

die einfache Schrift in vollständigen Kontrakten weist wohl auf Kopien'*)

oder Entwürfe hin.

Betrachten wir nun die Struktur dieser ältesten ptolemäischen

avyyocKpi], so bildet den einzigen l]estandteil das Protokoll. Es enthält

ofteue Absclirift und gab den Kaufbrief Bariicli" (als aiyytjaifoifi'/.cu) ,iu Gegen-

wart .... der Zeugen, die im Kaufbrief geschrieben .standen ....": s. Erman,

Archiv f. Papijrusf. F, 70.

1) So für Gericlitsprotokolle {P. P. III M.2!a -g: P. Hibeh n.31: c. 271 v. Clir.),

Objektsdeldarationeu (P. Eib. n. 33: •24.')/4 v. Clir.). Verlustanzeigen (P. Hib. i\.3C,:

229/8 V. Chr.; n. 37: 235/4 v. Chr.?), endlich auch für Steuerquittungen (P. Eih.

n. 104: 225 v. Chr.).

2) Ein unscheinbares Fragment eines Darlelnisvertrages des 3. JalirhnniliMts

enthält BßU. 1005.

3) Auf die Homologie des einen Kontrahenten lovoua:;{t)i^ folgt die des

anderen 'laiuüoq. Z. 19 ff. ist wohl zu ergänzen:

xc.i ctjityeiv tov ).!>yov ^lariaioi :iciiiü .t\ovouL('Zfms

Tiör tiiicixoaiiav xyK'txoyri'. Aocr/jitüv [xc.) ,«»/ {eilvcu

lüyofiät,ei ßt/iVs 'Tarialoji Tieoi tojv /{»[ijucctojv ci?.?.!j/.oic

hne?.&sTv. tTttin'Ti
[ f^«i' 6i- rii\

TictQaavyyyaffijaijt cet. nach Wilckens Ergänzungen P. I'. III p. X\ III.

4) Auf äi'TlygaifK aryyoeapiji neliiiien Bezug P.P. I n. 24. 2 und II n. 21 c.

Klio, Beitrage zur alten Geschichte VIS. 30
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iiai'h dem l'räskript eine in clor dritten l'cison abi^egebene Eikläruni^ des

Ausstellers der Urkunde mit oder ohne einleitendes Verbum o (.loloyeh'

.

Die Form der Homologie zeigen das Authentiiikum P. Hibeh n. 96 und

die Kopie P. P. 11 n. 47. Auf eine solche Stilisierung weist wohl auch

der Ausdruck avyyQCifpi^ ufiokoyu(C hin, den wir gelegentlich finden, z. B.

P. P. in n. 21b, Z. 5 und 11/12 (s. S. 434). Objektive Stilisierung ohne

6i.io?.oYsTv zeigen die übrigen Authentika und Entwürfe. Die Erklärung

schließt mit der Klausel: i] 6t avYYQCKp)) "jäe xvqUc sano (navtdxov) ov

liv inKfegriTcii.. die gelegentlich variiert: in der ältesten Urkunde, P. Hibeh

n. 84a, lautet sie: >} de ff. y. x. t., Ynuv eni(fSQiji TmoxXJ^c )] \aXXoc %ig

vTiSQ TifioxXjeoiK TTQc'caßcov y.ciTu TuvTU (s. S. 33 x\nm. 2). Dann folgen

die Namen der 6 (resp. 7) Zeugen und des unter ihnen als ci'YYQaipogn'dui

fungierenden: dieser nimmt durchaus nicht immer die erste Stelle ein.

Die ganze Urkunde (auch bei Doppelskriptur) ist von der Hand eines

Schreibers geschrieben.

Bis zum Ausgange des 2. Jahrhunderts vor Chr. bleibt die Struktur

der avyYQcKftKj'i'Äai-Vrknude dieselbe: auch die Doppelschrift wird bei-

behalten. Schon früh tritt aber, wie dies Gerhard treffenti bemerkt hat'),

insofern eine Veränderung ein, als die offene Kopie, die scriptura exterior,

auf Kosten der versiegelten scriptura interior allmählich immer größere

Bedeutung erlangt. Die ersten Spuren dieser Wandlung weist schon die

Darlehnsquittung P. Amherst U n. 42 (= Nr. 23 unserer Liste) aus dem

Jahre 179 v. Chr. auf: die Urkunde ist in sehr kursiver Schrift geschrieben,

die vorausgehende scriptura interior übertriftt aber die folgende scriptura

exterior an Unleserlichkeit noch bei weitem, die 8 letzten Zeilen sind

selbst von Grenfell-Hunt nicht entziffert. Die Doppelschrift weisen noch

auf der Getreidedarlelinsvertrag P. Anih. II n. 44 (= Nr. 25) aus dem

Jahre 138/7 v. Chr., ein noch nicht publiziertes Heidelberger Särtcor vom

Jahre 129 v. Chr., sowie der von den Herausgebern beschriebene P Teht. 137.

der, wie die genannten Urkunden, clor Regierungszeit des Ptoleniaios Ylil.

angehört'-).

In der Zeit zwischen 129 und 113 vor Chr. vollzieht sich erst die

grundlegende Änderung in der Struktur der GvYYQct<fü(fvka^-Urkunden: die

scriptura interior wird jetzt zum kurzen, erst vom Archivbeamten hinzu-

gefügten (s. P. Peinacli p. 47), Exzerpt-'') oder verschwindet ganz: zum

Protokoll treten sodann eigenhändige vjroyQUfpal des Ausstellers der Urkunde

1) Philologus G3, 501. 2) Der auf eiueii scliuii vorluT beuut/.teii Piipynis-

fetzen geschriebene Getreidedarlelinsvertrag P. Amh. II ii. 43 aus dem .lalire 173

V. Chr., der nur eine scriptura entlüUt, ist wolil ein Entwurf.

3) Den eigentlichen Urkunden vorausgehende Exzerpte (aber von derselben

Hand) finden sich schon in einigen Papyri amtlichen Cliarakters aus dem 3. Jalir-

liuudert v. Chr. (so P. P. III n. öSd; P. Hibeh n. !i4. 98).
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und des t,iyyn(t(/j(i(fr/.(c^. siiwic der iililii;;il(iiiscli(' Kci^istcivcniHMk dos

Aicliivljeamton. dor den küinnirrlichcn. scllistucsclii icliciicii Kcsi der ..liincii-

scliriff versiegelt.')

Doeli auf dieses späte Stadium der ory/oiufi] Uiti/icoTrn(u liaben wir

erst später einzugeheu. Wir wollen jetzt des näheren die r,ryyiji'.if(,(f>'/.(c^-

Urkundeii im 8. Jaiirhundert vor Chr. betrachten.

2. Die t'rühptolemäische Urkunde ist. wie wii sahen, von drv Hand
einei- l'erson geschrieben: diese fügt auch die Namen der Kontra-

henten und Zeugen auf dem Verso hinzu. Dann ertnlgt (he Versiegelung

dei- linienschrift durch die Kontrahenten (und die Zeugen). Kinen guten

Beleg hierfür gewährt P. P. II n. 21 |= III n. 24: s. S. 42!) Nr. 20). Der

in 4 Fragmenten erhaltene Papyrus, auf den wir später (S. 463) noch zurück-

kommen, enthält das Protokoll einer Gerichtsverhandlung. Das Fragment d.

das hier allein in Betracht kommt, repräsentiert in Z. 1— 12 die in der

Gerichtsverhandlung vorgelegte und verlesene Zeugenaussage des oryy^xufo-

f/tV.fu Diogenes über eine unter seiner Zengenobmannschaft abgeschlossene

i,i-yyoa(fi) (Aari-ior). Ich gebe den Wortlaut des ganzen Fragmentes mit

den Ergänzungen Wilckens:

1 • • • •]'• ^vr|,ci/(4..], [. . .] mujrrlo . . .

Mcei)T]v(>ti ^cnaliicji J/o/.'JV/- izi'roro-

.... Tz/v tljriyoi'f/c jTaoc'ir i'r (-Jioyoridi ror

'AifüiroiTov i'o\uov rov i> ((Vor.) iiiji'o- /.oior.

5 nctQ(^i\r ijny{)c'c(fijr iti'cfjrr^ Ltt) üvyy(ia(f !j\r

.... inv)i\r'^). xc.t)' iji' lAdriK'iH' ^loWcuqoc ^cjooji

(.Tcpor) («((Tr;,^;-)]?-. V'//,' tVi <,ryy{ta<f Fj^ 0(f{)((yiij'hii[(j/jji

vjTXj 2^]('jTaloi>r y.i'j ^(>')üt)v y.a) liiov y.(Ci T(~jv aw-
tjny(icc]ffirTc>r imt ii<t.{jTi\><>)V ttSoxi-r (sie) i//[o/ —c')-

10 r(U(joq\ y.al ^c^oo^ riji' i/vyy()(crfi)r xv{ilur fff/MOOni-.

] im To diyuuJTi'jQcov ^ornlooti (<\i)

] . 2lo)()OV. y.aty ov taioTrorö.

] iJryyQarf/'jC i\vTiyQa<i(i th (•.-r<)ytyo[<:iiiii'ri:\

] ro(Sf y.iu ^(')T(U(j()~ y.c.'i (W./.o iii'<j(ßj ;y. rnr'^

1') (Siay\(jäiii(iLT(>^ iir lorir it^()(i~: ro(U ' '/ü'ir ti (Hier bricht das

Fragment ab.)

Eine kurze Analyse dürfte am Platze sein. Wir mü.ssen uns bei der-

selben gewärtig halten, daß wir das Protokoll einer Gerichtsverhandlung

1) Eine Ausualmie unter den Irkinuli'u nach dem Jahre li;i v. Cln-. I)i](let

nur die Daileiiiisurkunile /'. Heinach •>! aus tieni .laln-e 107 v. (In-. Hier liudet

sich noch statt des Exzerptes die dein Wortlaute nach kaum von der scriptura

exterior verschiedene, aber wohl aucli vom Archivbeamteu gescliriebene scriptum
interior; es fehlen nur die Namen der Zeugen bis auf den des atyy^fjfoifi/MS.

i>) Zu ergänzen etwa nach P. P. HI ii. 24a, Z. 13: <jtnf(fwyiifurij}i-; vgl. auch
P. PI n. 24, 2.
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nebst deu vorgelegten und verlesenen Aktenstücken vor uns haben. Z. 1

repräsentiert die rubrica der dem Protokoll der Gericlitsverliandlung ein-

verleibten ftdQTVQut, Z. 2— 4 den Kopf dieser in der Voruntersuchung in

Theogonis persönlich vom ovyyna(fO(fv?.(i3. zu Protokoll gegebenen Zeugen-

aussage (hierauf konnneu wir S. 463 zurück), Z. 5—12 die Zeugenaussage

selbst. Diese zerfällt wiederum in 2 Teile: der erste (Z. 5— 10) bezieht

sich auf die bei Abschluß der ov/yoccff ij stattgehabten Formalien. Der

zweite (Z. 11. 12) enthält die eigentliche, zugunsten des Klägers vom

ovYy(>a(fo(fv?.a3. abgegebene Erklärung: eine sichere Ergänzung wage ich

nicht vorzuschlagen, dem Sinne nach scheint mir folgendes erforderlich:

11 Acooco ovr «rr/}r] tm to dixaOT/jQior —oTidciojt {6t)

12 ( ) y.uT\a. 2oiOov, y.ai}-' ov f/aQTVfu'j.

Beim Abschluß des Vertrages konnte man noch nicht wissen, daß eine

Gerichtsverhandlung infolge einer Klage des Darlehnsgebers Sotairos gegen

deu Darlehnsnehmer Sosos notwendig sein würde, bei der ein Zeugnis des

avyyQa(f)0(fv?.a§ zugimsten des Sotairos abzugeben sei. Die Z. 11/12 sind

also von Z. 5—10 zu trennen: diese beziehen sich auf die Vergangenheit.

Z. 11/12 auf die Gegenwart und Zukunft: das dixaart^^iior hat noch nicht

stattgefunden: für dieses verspricht der ovyyoiKfoifv'Mti, dem Kläger die

in seinem Gewahrsam befindliche Originalurkimde auszuliefern. Zum
Beleg der Ergänzung läßt sich der bekannte Schiedsspruch von Knidos

zugimsten von Kalymna aus dem 2. resp. 1. vorchristlichen Jahrhundert

heranziehen ^).

Z. 13— 15 unseres Fragmentes endlich haben mit der uc.QTVfj'ta nichts

zu tun: sie enthalten vielmehr die Aufzälüung anderer in der Gerichts-

verhandlung vorgebrachter und protokollierter Schriftstücke (iyyiic.rtTc..

dixaiontuTu)-). nämlich von Teilen eines königlichen AKr/'jaiiiia und der

avyyQcufrj öctrtior selbst.

1) Jnser. juricUqties grecques p. 158ft'.: s. p. 159 Z. llff.: (t« äi i('i!(fiaftaTa . . .)

xt^iato)%' tTil TO öntaarijQior toi «[vtIöixoi ...].... zol äh arpciTayoi /.cauvre? tyi\i-

Sövxüt ig TO tUxaaxiiQiov närxa xä yQÜftfjiaxa aiKfoxtQoiQ xotc arxiiU'xoig . . . .; p. 160

Z. 22ff. : ö ä$ /iiäQTvg, b (ilv övraxbg tiöi' 7ici()Stfisv, /iUiQxvpiixio ^rrtptuo' iiilxov öixu-

OTijtitov, xol Si «(fi:j'[ß]ro/ t(Ü.« ficcQxiffwy :t(:i)cr/fi(al^c(i fo! ro fixc'.ariiQior, {yiw.ii-

xifjijac'cyTO) m tmv iiQoaraxäv eet. Diese letzte Stelle kann aber sachlich niclit in

Parallele mit unserem Papyi'us gestellt werden; in diesem liandelt es sicli weder

um .««(jTtptü :i«j>f<ü)' fTi'i xov dtxaaxiKflov, noch um nciQaysriaftui in'i xö ihxaoxl/ptor,

wie wir S. 40f. sehen werden; die mündliche Zeugenaussage findet nur in der

Voruntersuchung, nicht vor dem Gerichtsliof statt.

2) Vgl. P. Magdola n. 18; P. F. III n. 21 g, Z. 3Sf. — Im Beginn von Z. 13 ist

etwa zu ergänzen [ävtyviba&tj]; s. P. Tor. I n. 1 col. 3, 23ff.: T((t()avctyrbyxoi ie xciL

iS (OV naQixHxö AixKKOjiaxwr. äyrxlQ(c<f,o\y (so Laqueur)] trxsvSeojc. xcii^' TJr l'iftj . .;

es folgt in der nächsten Kolumne eine Aufzälüung der von den Parteien vor-

gelegten Aktenstücke und Urkunden unter Hervorhebung der speziell in Betraclit

kommenden .«t'j»; derselben.
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Wir woiidcn uns jetzt den t'iii' unsere FraRC in IJelraclit kdniniendi'n

Zeilen ö- 10 zu: der (iry/Qcufoffvhc^ erklärt dreierlei:

1. ich und die zusammen mit mir beim Vertragssclilul.) anwesenden

Zeugen sind als solche vom Schreiber der avyy^icjfij auf der

Urkunde vermerkt worden:

2. die uv/yjatf/j ist von den beiden Kontrahenten und den sämtMclien

Zeugen versiegelt worden:

3. die beiden Kontrahenten haben mir als Zeugenobmann die auf

diese Weise rechtsgültig vollzogene r,ryyi_n'.(//j zur Aufbewahrung

übergeben.

^'on weiteren zur Beglaubigung notwendigen Formalitäten ist nicht

die Rede. Diejenige Begianbigiing, durch welche die Echtheit und (niltigkeit

aller ijvyy^xufai') in erster Linie bewiesen wird, ist die Versiegelung der

scriptura interior. sie schafft erst die ovyyQaqtj y.r^iia.

Daß die Mitwirkung der Zeugen hierbei immer, wie in unserem Fall,

erforderlich war, ist sehr unwahrscheinlich. Dagegen spricht der Ausdruck

ornnjitaln-üDai. iJvyyQaff/jv, den wir P.P. I n. 24,2,2 finden: die Kontra-

henten schließen einen Vertrag nnd siegeln gemeinsam die über denselben

ausgestellte Vertragsurkunde. In der auf eine avyyQcap'i bezüglichen Ein-

gabe aus dem 4. Jahre des Ptolemaios IV., P. Magdola n. 12 (s. S. 428

Nr. 16) ist auch von Siegelung durch die Zeugeu nicht die Kede. Anderer-

seits zeigt uns der Wortlaut, daß ohne Siegelung durch die Kontrahenten

jede in formaler Beziehung sonst fehlerlose Vertragsurkunde ungültig

ist (Z. 3 ff.):

3 avyyQ(al'(!i/fvo{i] yc'cQ iiot Cx'yyQWf ijV fiiOii^mGtoi .... y.(Ci t<')v fiar/Tr^ior

tjiiyQu-

4 (fH-Tor. i,}'n\j\/j], i\ra r/'jj: (Öqüc ly.y.).fi6i}tVTUs, dc>(f\ri(i\yi6rnv Xfikiivui

cwT/jV jiaQU Z(i).nr(t<')i Tojt

U ii(tr(iyo([(ff')i'~)' inra (Tb rarra cet.

"
. . . . .rf(rtijy((y6)' fit ov liovlöjaroi örpQc.yioaOd-at Tt)r (jvyy()acftir cet.

Zur Siegelung kommt dann als zweites Erfordernis hinzu die Deposition

der rechtskräftig beglaubigten üvyyi^u«/ /'/ beim övyy{)(cq()(fr?Ms- Das rtji'

()vyy(ia(f ijv y.v(i'mv f/rPucoiuir bedeutet nicht nur Aufbewahren der rechts-

1) Das gilt für die privaten wie für die oftentliclirechtliclien avyy(}n<p(d; so für

die Abmachungeu zwisclien den yeoii>yoi und dem Steuerpächter (s. S. 426 Anm. 4),

die in 2 versiegelten Origiualexemplaren (und selbständigen ävziyQaipa) verein-

bart werden müssen; s. llev- Laws col. 29, 8ff.: (jvyya()(f.tjv n[. . .]t<}i>i»aca' avzdi

ihn'/.tjv ioifQuyiaßivijv xai^an[eQ ev]x<ü[t\ vöficji yl-ygantai; col. 18, 3ff.; 27; 42, 13. 18;

P. P. III n. 70a 11,8. El}enso ist uns Siegelung für die Werkverdingungsverträge

bezeugt: P. P. III n. 43,2 Recto I, I4f. 11,34. Verse III, (!; (.s. auch P. Eibeh 29,

33 ff.; 39,15.).

2) Eine griechische <jvyy(>a<f7j ftioftotaswc ist zwischen 2 Griechen als Besitzern

eines xUiQoq und einem Ägypter als Päcliter abgeschlossen. Der Ägypter hinterlegt

die iiline Siegelung spitens .seiner Gegenknntralicnten ungültige nvyyQuii-'i, hei
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jiiiltigen Vertragsnrkuiule: der myyi^iarfoffr/.i'.^ hat aiicli darüber zu waclieu.

daß die Bestimmungen der ov/yi^nKf // durcligeführt werden. Geschieht

dies nicht oder fallen die beim Vertragsal)schluß bestehenden Voraus-

setzungen fort, dann liegt es ihm ob, für die geschädigte Partei einzutreten

oder den Staatsbehörden von der veränderten Sachlage Jlitteilung zu

machen. Fälle der letzteren Art liegen uns P. P. III n. 104: lO.i I. 11:

106a. b. vor (s. S. 42(S Xr. 11). in Urkunden aus dem 4. Jahr des Ptolc-

maios DI., deren Schema gleichlautend ist. Ich füiirc als Beispiel

die Urkunde n. 104. 2 ff. an:

1 A/oä.TH' Tor A/.xiTov tojv a.-ro tT.: \A\}'uu (d/iiv.)\c)\TC)V y./.{i/^inv)

Tov drti/.ij/ifit'rov hL to ria^ijihy.ov) ;nT(] ror orrooor ror (V (fVoec)

.Tt(« ''Pira()if'irf)]Oiv (h-ti'i'^ro/er k(f '',««-'

A.TO/./j'}rioc o ovyy{ta(fO(^(v).a^) '>ryyinafi]i\ /,"r i'(f/j

•') oryyty<t('c(fi^at AkxiTur utqoc 'HP.indc/(jnr tov

y[c]coQy()r ror y.X)](iov iy.((n{)iov rccxror .irr()cör

{aQTcti^Mr) '/.. y.(u y.t\yti]QoyQu<fi]y.aoi tov iif^ioiitror

OQxor TooovTov fit/tioücööfhca. ajT()(itT(>>j>ti\TOj (li-v

[tiq Tu {i\aoi).iy.ov to jTQoytyQaf/in'ror ty.rföoior.

Es handelt sieh um eine avyyQc.qy iitoff^o'xuoj^: Kontrahenten sind

'A/.y.tTC(c. ein im 3. syrisch-ägyptischen Kriege kriegsgefangener S^-rer'),

der vom i^aoi/.iy.ör einen y/.ilQn^ als Uutereigentümer zugewiesen erhalten

hat. und 'H/.iö6ojQni:. der Pächter (-/^(»(r/ÖL:) des x/S^qo^: als Pachtzins sind

30 Artaben Weizen festgesetzt. Nach der Aussaat des Jahres 242 v. Chr.

wird aber der x/.rjfto^ vom riaoü.iy.iir wieder eingezogen, konfisziert-).

Darauf hat der ovyyQucfocfi'/M^, \4jro?./.ojrinc, der Behörde die üvyy<ja(f i]

eingereicht-^), deren Angaben die Kontrahenten durch Köuigseid als richtig

erhärten. An die Stelle des x/./yoor/o.- ist jetzt wieder das ^iaailixör

getreten: au dieses ist der Pachtzins für das laufende Jahr seitens des

ytojQyöc zu leisten: so ordnet der betreffende Beamte an. Der r>vyy(>(c-

(foqi/MS. hat also dem als Obereigentümer des x/J^noj. am Vertrage inter-

essierten ^iiun/jy.ov sofort Mitteilung von der veränderten Sachlage gemacht.

Kommt es auf Grund einer ovyy(^itc<f i] zum Prozeß zwischen den

Kontrahenten, so hat der ovyyQcuf nrp'-Xai einerseits im Interesse der ge-

Zopyros, einem ägyptisclieu Notar {fwroyijuifo^). lu amtlicher Kigeusclial't fuugiert

dieser hier nicht. — Auch im attischen Gerichtsverfahren liaben nur die in ver-

siegelten Kapseln (tyhoi) beigebracliten Beweismittel Gültigkeit: s. bipsius. Das

atiische Hecht und Rechtsverfahren I (1905), 23()t'.

1) S. mein Heertresen der Ptolemäer und Eötnei- in Ägypten S. öo.

2) S. meine Ausführungen in der Hirschfeld-Festschrift S. 134. 144; Greutell-

Huut, P. Tebt. p. 555 f.: Hirschfekl, Eömische Verwaltungsbeamte, 2. Autl., S. 355

Anm. 1: (F.Hibeh u. 81,6. 13).

3) Eine Abweicliung im Wortlaut zeigt P. P. III n. 10Gb: . . . '"inj/io/fi-

liT!jiji7i[noc II i)Vyyiticif^]utf\i'/.<:c] avyyifC.tfijV xccSf t/r fiffjtiaitwTi;[i ] "

)'[£(ü]pyö«
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Zum Reiht.-;- und Vrlnndnin'escn im ptolrm.-rnm. Ät/i/j>ten. I.i!)

scliä(lit;ti'M 1111(1 l<l;ii;(>iisclirn l'aitfi Zoiii;iiis ;i1)7,u1(';;(MI iiKtorroiir r/r/').

aruloreisoits dom Kläger die in seinen Händen bclindliche Originalinknnde

l'iir die (tericlitsverliandlung zu übergeben (s. S. 4ö(;).

8. Wir iiiüspen liier zum Verständnis des Ganzen kurz auf die Ein-

leitung und den Gang des Verfahrens im Rcelitsstreite des 3. Jahrhunderts

vor Chr. eingehen.

Der König ist der Gerichtslierr: in der Theorie hat er persönlich alle

Prozesse zu entscheiden, alle Klagen sind bei ihm anhängig zu machen.

Kraft einer generellen Delegation gelangen sie aber tatsächlich an die als

St(>llvertreter des Königs in den roiioi fungierenden ordentlichen Instanzen.

Das sind 1. der ar^aTif/o^ tov roi/or, 2. das Chrematistengericht (s. S. 424

Anm. 3). Die formell an den König-), tatsächlich an diese Königsstell-

vertreter gerichteten Klagen heißen irTtv^tic^). Jn welchen Fällen die

eine oder die andere Instanz in Betracht kam, das läßt sich bisher nicht

entscheiden: unwahrscheinlich erscheint es mir nicht, daß die AVahl im

3. Jahrhundert v. Chr. dem Belieben der Parteien überlassen war.

Die an die Chrematisteu durch Einwurf in das cr/ytiov gelangten

Klagen werden auch von ihnen entschieden: bei ihnen fresp. ihrem tloayMytvc)

liegt rntersuchung und ürteilsfällung^).

Anders und verwickelter liegt die Sache bei den au den liTQUTt/yo^

gerichteten Eingaben, deren petitum gewöhnlich lautet: (k'oinu oi-r oov,

,inoi/~er-, .jQoOTaiui Tf'ii OTQUTijyoji yitaipu toji t.-nOT('(Tt/i . . .'). Meistens

1) Das Wort ikcqzvqU'. findet sicli nicht in deu Papyru.s.

2) Wir finden auch direkt an die Adies.se des axQazif/bq und der Chrema-

tisten gerichtete Eingaben {P.P. II n. 2, 1; 12,2 und 3; III n. 28e; 29e— h; 30;

31. — P. P. III n. 20 R. II, I. III, 1). Es handelt sich aber raei.st, .soweit ich sehe,

nicht um Einleitung des Verfahrens. Die Forin dieser Eingaben ist die des

inö/ivij/xct. S. Nachtrag S. 4G5.

3) Vgl. S.424. Die Beispiele sind zahlreich; s. bes. P. P. III n.28a, 3 (Wilcken):

flrjirwi' ii/^toiv [ooi )'r]rer5(r elg xh tov i^nailhoc ovoj-tn. und 111 n. fi4c, 2, weiter II

u. 2,2, 1. 3. J: III II. 21g,;); 27 Ver.SO, 2/3. — P. P. III u. 20 K. II, 3. 7: 25,45.

4j Über das Clireinati.stengericht s. die ausgezeichnete Abhandlung von

Gradenwilz im Archiv für Papyrnsforsclmnrj III, 22ff.

')) Im 2. Jahrhundert v. Chr. und auch später werden die für diu Chreniatisteii

bestimmten Eingaben nach wie vor als fyzsv^tu bezeichnet und ihnen direkt zu-

gestellt (s. Gradenwitz, Archiv f. Pap. III, Soft'.; Laqueur, Quaestiones epigraphicae

d papyrologicae. Argeutorati 1904, p. 9 sqq.). Anders liegt die Sache binsiclitlich

des oTQcaijyöi: seit dem 2. Jahrb. v. Chr. wird die Zahl der ihm direkt übermittelten

Eingaben vermindert, wie auch .seine generelle Delegation aufgehoben zu sein

scheint. Vor allem ist dies wohl zurückzuführen auf die Scliatt'ung einer Zentral-

iustaiiz in Alexandreia. Das ist der von Polybios (15,27,7) für die Zeit des Ptole-

maios V. genannte jiQog rolg yQÜ/i/ictai xixayiiivos, der wolil identisch ist mit dem

^niaxo'/.oy^Kifog (= ab epistulis) der Inschriften und Papyrus seit der 2. Hälfte

des 2. Jahrhunderts v. Chr. Ob der uns in denselben Zeit begegnende vTtofivij-

ac.Toyurufog (= a libellis?) mit ihm zu iilentifiziereu ist, ist nicht sicher. Über

das ..Uönigliclio Kabinetssekretariat" ist zu verulciolicii Str.-uk (Archir f. l'opuruKf.
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leitet der OTQiaiiyö^ nur das Verfahren in iure, selten auch das in iudicio.

um diese nicht ganz zutrefienden Ausdrücke zu gebrauchen. Falls er dem

Ersuchen des Petenten Folge gibt, betraut er auch mit der Yorunter-

suchnng des Falles meist den Ltiotcct/jc xcifujc^), den Polizeichef des

Dorfes, als seinen Unterdelegateu^). Dies geschieht durch eine unter

die trTtv3.t^ gesetzte, eigenhändige subscriptio {vjiojiii'Af t], -/fUjiKCTioiioL::

s. S. 424 f.). Der L-tiotÜt//^ xc'jia^j hat zuerst zu versuchen, einen Vergleich

zwischen den Parteien herbeizuführen (orrducÄrnv ici-Tdvg) : gelingt dies

nicht, so kann er innerhalb der Grenzen seiner Befugnisse die Sache

selbst entscheiden-^). Sobald der Fall außerhalb seines begrenzten sach-

lichen Kompetenzbereiches liegt, hat er nur die A'oruntersuchung zu fuhren*):

er zitiert die Zeugen (so auch den oi-yy^imf or/ r/.cc^). läßt ihre Aussagen proto-

kollieren, sendet sodann den Beklagten samt den Akten nebst kurzem Bericht-^)

II, 556 ff.), ruit dem icli aber uiclit iu alleu Punkten übeieiustimme; s. aucli Belocli,

GriecImcheGcscJiklifelll,\,od-2. Wir müssen weiteres Material abwarten. — Es i.st

sehr walu-sclieinlicli, daß die an die Adresse des Königs gerichteten trttiStii

jetzt iu allen Fällen an das königliche Kabinet eingereicht worden sind

(mit Ausnahme der für die Clirematisten bestimmten). Durch den Kabinets-

sekretär werden sie erst dem oTQcaijyhs überwiesen (.s. P. Teht. 43; Dittenberger,

Or. gr. insar. \ n. 139, 13; Inschrift P. Fay. p. 48, lOfl'.) resp. anderen Beamten

(s. z.B. P. iejrf. G, 16; P. Beinach n. 7, 27 ff.). — Die an die Adresse des Königs

gerichteten tvTtiSsic aus der 2. Hälfte des 2. Jahrliunderts v. Chr. sind zusammen-

gestellt von Lacjueur (/. l. p. 3sqq.), der sich bei seinen Untersuchungen auf diese

Zeit beschränkt. Zwei Formen der petita sind jetzt zu unterscheiden; sie be-

tUngen aber in Bezug auf den Instanzenweg keinen Unterschied: 1. dio/.iiu aoi-,

liaaü.tv, änoatiV.cii ftov xrjv svzevSiv inl tbv oxQazijyöv (resp. roic /jfijficaianovc),

2. dioficii aoi; ßaoO.sv, ngoaxä^ai ypccipat r<ü iinaroyloQäifo) {vnoftv>j/.icizoyi)a<po>)

yeütpKi TOI axQKTijyöj resp. nooazä^Ki y<>c'.vai zw oTiifaijyoi. Die direkt an den

oTQcczijyöi gerichteten Eingaben sind (wie alle Eingaben au Beamte) v:io/:n'!jßc'.zr'.

(s. S. 459 A. 2).

1) Neben ihm oder .statt seiner finden wir gelegeutlicli ileu r.o/Kfv/.cxhi/i

Tiji ^oj/iijc, den Geudarmerieclief (s. P. Magdola u. 33, 8: n. 19). Er ist dem {tii-

oTihijc untergeordnet (s. /.. B. BGU. n. 1012). BGU. u. lOOG heißt es in einer au

den König gerichteten Eingabe des 3. Jahrli. v. Chr.: rrgaü oh- ai iho,uevoc

yiJccil'ai Hqwi twi /iaaO.ixiöt y^ic/xfiazel zov vofiov xcd Z(öi 7iaQ(c zov aztjr'.rifyov int-

uziiziji zijC 7iö).Ko: icayayiir zijv yivalxa ix z>jC olaUtc fiov cet.

2) Auf direkte icizaai: oder tnlaxeu'ii seiten.s des aziifczi/yi')^ ohne weitere

Delegation wird Bezug genommen P. P. Ill n. 22a; P. Magdola n. 11; 14; 26.

3) S. das Petitum von P. Magdola n. 2; 4: 13; 17; 29; 36; 40; BGU. n. 1006:

s. aucli P. Reinadi u. 18.

4) S. z. B. P. Magdola u. 5, 17: axeipäftevor rijv avy\y(iu<fiiv . . .]; 21, 6 usw.

5) Ein solcher Bericht eines durch }'vzevS(c xtyQiifiiaiafih'i) (s. S. 5) vom
aTiKiTiiyos delegierten ijtiazazi/c xui/^iijc Moscliion aus dem 25. Jahr des Ptolemaios 111.

liegt uns P. P. 11 n. 2,2 vor. Die Tätigkeit des !':iiaziiz>ie ist in diesem Falle eine

einfache: er hat den Beklagten zitiert, ihm die i'rzevSis des Klägers vorgelesen:

dajjener die Beliaujitungen desselben als unwahr bezeichnet, sendet er ihn zum
azijcczijyöc (vgl. P. Magdola ü. 23). Ich lasse deu iutere.ssauten Text folgen:
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Ztiiii L'ccilt.i- niid ('rknuilcnucscn iiit jitulcnt.-röiii. A(/i/plc)i. hil

Zinn r;r(/({r//;'o'j') zur weiteren l-j-l'-dii^mif;. Dieser betraut dann den in

jedem einzelnen Fall in iJetnicIit kommenden Gerielitslnrl' mit der rrteiis-

fäilun.a.

Am l)esten int'oiinieit uns über die Funktionen der einzelnen Instanzen

gerade im liiubliek auf die Zeugenaussagen der P. Magdola n. 18. eiiu'

Eingabe aus dem I. Jahr des l'tolemaios IV. Das Petitum lautet:

2 öioiKU Dir oor. Jicüi/.ir. tt ijtn (Si^xYi .-r/joüTäiKi Jiixfävn t\(~}\i [in\ij<i.-

Mn'(cr(^o('>i. T(')i k.iitiTÜTtii (;r(iy.('./.i'ihc()if-('.i ^iiii((r y.c.'i A'()orif Ai' f)r

y.a'i <t.7i)ijT(i/S^)'(i( T(( crroi/icoTrot/HirTi: \iiiifiirn y.a) (error Ji<r/ir//r

(den Heklagten) inTr. T(~>r

b iry(m{.-TT)('ir . . .

Die r.ToyfiMfi] des ütijutid'Ö^ lautet, wie in den meisten Fällen:

Mtrdrd{)cji' ii('c{/.iOTfc) (orr)di(('c/.roor) arroi-' li (St ///,', tcjrlAOTi^i/.or)

lioytr>jr oMojS) Lt) rar yi'.thjy.orro^ x(iiTijoi(ßr Aiaxot'hrii. Datum.

Die im Vorverfahren von dem L-runärri^ xcö/a/c protokollierten

Zeugenaussagen des —iiinu und hourif [tu (LT(>it(c(iTr(>ij'h'rT(c) sollen, so

beantragt der Kläger, nebst dem Beklagten und mit den sonstigen Akten '•'l

von ihm an den OToari/yoc gesandt werden.

Der Gauchef bestimmt, falls er nicht selber kompetent ist. rö

xafht'y.or y.(^iiTi](t((tr (s. z. B. auch P. Magdola n. 22: 40 -- n. 21: 23: 28).

Zu diesen y.<)iT)]Qt(t. gehört, wie ein jüngst veröffentlichter P. Maijdolu

vom 26. Februar 221 (?) v. Chr.^) zeigt, auch das nationalägyptische Volks-

1 Moa/jwv huffävsi /cJofiv' iaoitiisiv fwi JwQifitr/oq hvztvciv xf/_y>lli(iTtaixtvii[i'\

yi'.Ttt .dtovvalov, tv i]i xTuyi-y^aTixi) 'if()ovTiacci onuiq ziöv Sixtdviv xiytjt'. nvnxfO.f-

ciüixtvoc ovv zov iiovioiov tnavi-yviuv ctlxiöi zi/v h'tev^iv xiu ixQ.fvov tcc ä!-

xcttc. Tv)i AioQ:[iäyo>i Ttoiijaaf c(VTi?.iyovTOC 6i. rov /Jiovvalov /(?/'>! r i'/eiv roir

ö öui zijg ivteiceojg ^yxfxhj/xtvojv uniaziO.xct ahzlv nrpöc oh ztji c

zov i(,(!(j/iutx}i. l'(jijojau. (tzoti) üf if ('.oftov9i i (sie).

Daß Moscliiou um die Wende de.s Ptoleraaios III, uud I\'. t'Tiiijzr'cTii^ ty 'O^ix'ly/.di-;

ist, zeigen 3 aus dem 1. Jahre des Ptolemaios IV. stammende Papyrus (/'. Ma(jdola

n. 5; n. 21 und MeJanges Nicole ]). 281 ff.). Auch in der .Xeupublikation der

I'etrie Papyri III wird die Korrespondenz des Dioplunies (s. schon mein Hccriresen

S. hl) noch fälschlich der Regierung des Ptolemaios II. zugeschrieben.

1) P. Magdola n. 7, 11 und sonst.

2) So fasse ich .«tr« nüi' kvyQri{7iz)ojy im Gegensatz zu den Herausgebern und
berufe mich zur Stütze auf P. Ränach u. 18,31; vgl. auch P. P. III u. 21g, Z. 38f.:

Aristeas § 110 (Wendland).

3) S. Jouguet et Lefebvre, Melanges Nicole (1905), p. 281 ff. In der vjioyjjinf >)

des OTQc.rijyißi heißt es: 'i>:iw4 tnl ziör ).u(_oxQnö)r) A^{KX(Jti^l!'>al). — Üb die /.«o;?(>(T(.'(

mit den lUxitaral xoivol des Diodor. 1, 75, 2ft'. identisch sind, i.st zweifelhaft:

s. Gradenwitz, Archiv f. Pap. III, 3G .\nra. 1. Sehr nahe liegt die GleicJisetzung

der dixuazc'i xon-ol mit dem in den P. Magthla (n. 21; 23: 28) als xc.&tjxin-

yoizijitior vom azgciriiyöe bezeicluieten x<)[vi>Si(x((ioyy); a. dazu van Herwerden,

Lexicon supplelorium s. h. v.
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462 I'udl M. Mr,f/ei;

jiciiclit der /.icoy.t^HTci. l);if;ci;eii sclu'iiit es mir nach dein S. -t.V.I (iesafitni

ausgeschlossen, daß die Chreniatisten jemals in einem Prozesse als Urteils-

linder fungierten, dessen Voruntersucliung in den Händen des otqutijyÖc

(und L-TtmaTijc oder im 2. Jahrhundert anderer staatlicher Dorforgane)

gelegen hat. Daraus würde folgen, daß in den uns durch die Papijrns

Magdola üi)erlieferten Fällen niemals die /(jijiniTdfTc.l als y.clhFxor xui-

ri/jior in Betracht kommen')-

Gemäß der ihm vom miitariyu^ erteilten Vollmacht (es wird keine

Formel erteilt, wie beim römischen Verfahren in iure) und auf Grund

der ihm übermittelten Akten und vorbereitenden Schriftsätze fällt der in

Betracht kommende Sj)ezialgerichtsliof das Urteil; mündliche Zeugen-

aussagen finden nicht tjr) toi- (^iy.aOTtj(>inr statt, nur in der Voruntersuchung.

Das in Doppelscriptnr aufgesetzte Protokoll einer solchen vor dem

y.c.lhr^y.or y-iiiri^^nor Stattfindenden Hauptvei'handlung repräsentiert P. P. III

n. 21 g. Als Gerichtshof fungiert ein nicht näher bezeichnetes Kollegium

von 9 (hyamai unter dem Vorsitz eines .T(>o(:(5()ot;; die Tagung findet in

Krokodilopolis. der Sietropole des Gaus, im 22.") Jahr des Ptolemaios III.

statt. Es handelt sich um ein r/''-'^-'ll"'- ivi^Qtoc'^) eines 'Tovöatoc rfjc

tjnyovijc gegen eine (ilauhonsgenossin. Der Kopf des Protokolls hat

folgende Struktur:

Datum — Ort f.T) .T((o[Hy((oi' Z]ijrnß^t/itd<i^ öty.aüT<u (folgen die

9 Nameu) y.urr. to rri«/ 'AtiiOToiinyoi' tov .tooc Tiji OTQnTijyUti vor

'A()OivoiTov [vo/iov rtr] «///(')•() ! ycxirfli' c.vtoii .-rnnOT(r/ilf'., nr

lüTtv avriyufcffnr riifh.

Es folgt das seitens des Gauvorstehers des '.tfiiUi-oiT)/^ an den

l'räsidenten des Gerichts gerichtete rritnuTfr/iia, kraft dessen die Richter

ihres Amtes wahen und in dem die notwendigen Schriftsätze mitgeteilt sind.^)

4. Derselbe Gerichtshof der 9 dixatnai fällt das Urteil in dem

l*rozesse, den wir schon oben (S. 455f.) bei Gelegenheit der Zeugen-

aussage des ovyy()a(f o(fv?M^ Diogenes ausführlich behandelt haben. Das

1) Mit vollem Reclit Iiat Jotiyuet, Chronique des Papi/rus II {Revue des Eiudes

Ancicnnes 1905) p. 69 die ausnalimslose Bezielning der Formel oic xa&ijuei in den

Papyrus Tebtynis auf die Chreniatisten, wie .sie Weuger (im Archiv f. Papyrusf.

II, .iOü—512) annimmt, in Zweifel gezogen. Wir können wohl noch weiter gehen

und eine .solche Beziehung in allen Fällen vciiiciuen.

a) S. P. Hibeh p. 376 n. 36.

>) Zuerst be.stiinint der Stratege, wer als äixaax'in fungieren kann fdic von

beiden Parteien abgelehnten sind ausgeschlossen: Z. 10). Dann wird die Klage-

schrift {tyyhina) des Klägers in extenso gegeben (Z. 12-35). Den Beschluß des

Protokolls bildet die eigentliche Verhandlung vor den äixaaTcd, in der die Beklagte

zu ihrer Verteidigung y^ambr luyur [aiü ihnmwlixaza einreicht, und das Urteil.

<Zu P.P. III n. 2Ig, Z. 12-35 vgl. jetzt das !>';;/.»//«« P. Hibeh n. 30d; s. bes. P.P.

III n.21g, Z. 27 = P. Hib. 30d, Z. 19: ihö (hxa<;o/t(d ao, - P.P. III n. 21g, Z. 34

-- P. Hib. 30d, Z. 21: xh'jToi>e<; i-.et. — P. ffi/). 30d, Z. 23f.: 'i^ My>i <>oi är«yt)c«fli<n-

t[>:]i i'r [rr,i t'r 'Uij]f(x?.>oii tto/.h .SofccTinnoii \i]vrai<iv \
i'\>!Ti).<oi -= P.P.

l. l. Z.32.)
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Zum Brchts- und Crl.nndfnurt^c» im jil<)leiii.-7-ii))i. A(/i/iitr7i. 4(^3

i'nitdivdll dieses Piozpsses liegt in ilni I l-'iiiiinientcii P. 1'. II ii. ".'!

(=11! n. 24: S. 10 Nr. 20) a—d vor. Die FraRinciitc b und e liängen

in d(>r Weise ziisainmen. dal-l e die linke, h die reclitp Knlmniie bildet:

I). Z. 1 ist in gleicher Höhe wie c. Z. 7 anzusetzen: die beiden Kohiinnen

von d sind liio Fortsetzung vnn c und h. Trotz dieser von den Her-

au.sgebern erkannten Tatsache ist füi das Verständnis und den Zu-

sanunenhang der Fragmente a— c nui- wenii; gewonnen. Nur soviel

können wir erkennen. daU c. Z. 2— li die Nanu'u der Aixr.nTri enthält

(vgl. P. P. JIl n. 21g. Z. 4ff.l. unter denen sich vielleicht auch \Z,in,]iHiiis.

der .toohWk,.- von P. P. 111 n. 21g. beiindet. C Z, TIT. i.<t nach /'. /'. 111

n. 21 g. Z. 12f. folgendernial.len zu ergänzen:

7 S lyr('jjn)' iiiiii-'rnii/firrT:^
\

\.thj) rT.- (W'x]//j. //j lyncafcTo ^.'fWciofß-

it y.icTi] TU ,''y|z/////': ri'i()i ' ^.eJrc/o«.- <l>c)y.ivc

l'l 1 —i'x'xii hcßioii [ti'i^] tm'iirrT/i^) irrimcQ/iac) (ty.aTorTtctjov-

Qoi) xnfkc cet. ')

Die 9 dixaijTc.i fällen also mit Stimmeneinheit ihr Urteil.

Das Fragment d haben wir scheu S. 455 in den Kreis unserer

Betrachtung gezogen. Die zu Protokoll gegebene ikiiitvouc des oryyoa-

'l<i'jr'M'.i Diogenes zu riunsten des Klägers Sotairos trägt den Kn]if:

//corjroi/ ^^ojTciijcji lioyi'ri/j Zi'roro-
\

cet. rrc.rn'jr Ir H: nyurii'ii

Tor [AfiOiroiToi- r(i]i/t>r- rnv n — i/ijro- /.oiar.

Nähere Angabe der Beliörde. die die Zeugenaussage zu l'rotcdudi

genommen hat. wird nicht gemacht. Nach Analogie der oben angeführten

Beispiele können wir aber wohl annehmen, daß es der L-ninäTi/^ (-Juiyoridoj

ist. der als Untersuchungsrichter den ovyynati iKfvXa^ vernimmt. Die

protokollierte iintmxinc wird dann bei der vor dem xQiT/'/riior der !l Aiy.cüTf.i

in der Gaumetropole stattfindenden Hauptverhandlung vorgelegt und vei--

lesen (s. S. 45(i A. 2: 4tilf.). Hier präsentiert auch der Kläger die ihm

vom i',vyy(^Ki(f<Kfv/.(ci eingehändigte ovyyQatf i] als llauptbeweisdokunient

{diy.dioiia) neben der imfiTviitc..

5. Die unter der Zeugenobmannschaft des üiyy(ja<f»ffv?.ii.i aufgesetzte

Yertragsurkuude erliält also ihre volle Beglaubigung durch die Ver-

siegelung, wird dann dem ..Hüter" zur Bewahrung übergeben. In einem

auf Grund der "(•-/•/(«tf/// entstandenen Rechtsstreit i.st persönliches

Erscheinen und Zeugenaussage des <-,ryyua(f()<f r/.iü vor dem die

Voruntersuchung leitenden Beamten, meist dem Lriinärij^ yfiii/jj. als

1) Wilckeu (I'. L'. III ji. XlV'i ergänzt im Anfang von Z. 10 [tAarmm]: cnt-

.sprechend P.P. ill n. älg, Z. 13 ist hier aber kein auf den zu Grunde liegenden

Vertrag bezügliclies Verbuni zu erwarten, sondern die Hipparcbie des Sotairos

oder dgl. (s. jetzt aucli P. Hibeh 30a. Z. .'>: d, Z. l.'i. Die Ergänzung [ih/^.o u»]/

sclieint mir nicht niitweudig).
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4(U Piiiil M. Moi/er,

Dclcgiiteu des OTQan/yoj erforderlich. Es liegt mm auf der Haiui. daß

häufig- der Zeugeuobmanii am Erscheinen vor dein rutersuchuugsrichter

verhindert war. Das hatte sowohl für die Partei im einzelnen Falle als

für den geordneten Gang der Rechtspflege im allgemeinen große Nachteile

im Gefolge. Man mußte daher darauf bedacht sein, sich von dem Er-

fordernis der Zeugenaussage des ovyyoa(fOffi'/.ic^ zu emanzipieren und diese

durch andere Beweismittel zu ersetzen. Zu welchem Mittel man in solchen

l''ällen schon frühzeitig griff, zeigt uns ein schon mehrfach angeführter,

der Regierungszeit des Ptolemaios IV. augehöriger. Pdrie-Papijrns (P. P. II

n. -17 = in n. 55b: s. S. 1-2 Nr. 52: S. 34). dessen für uns speziell in

Betracht kommende subscriptio vom 26. Juli des Jahres 209 v. Chr.

datiert ist. Auf die eigentliche Urkunde, die Kopie einer doppelseitigen

Hallequittung des Joroi/cui^ und des' loTictioj:, folgt von 2. Hand folgender

Zusatz:

tyQ/j/jariod-f/ drtn^yßlr rö [ilrri-

V710 'laricJnv

yQa<poi' TOVTO Iv Kfioxodi/.fji- [rrö/.n

(hovc) ly :jravri. .-rirTtyMiötyMlT//!

öia To Tor tjvyyQcufmfvhcxa ?,(:(T[()roytir

tr A/.a^-iäoT{wjv .-rö/.n.

Der oryyQfufoffvÄaS. ist in einem anderen Gau abwesend*): er kann daher

in dem von "^ lancäoc gegen seinen Kontrahenten wegen .-rccQaovyyQarffir

angostrengteu Prozesse nicht als Zeuge fungieren. Auch die versiegelte

oryyQCKf)} befindet sich in seinem Gewahrsam. So reicht ' lorialo^ eine

in seiner Hand befindliche, unversiegelte Kopie dem Gauarchiv des

Un(UrniTt/j in der Metropole I{j-okodilopolis zwecks Registrierung ein. Die

vollzogene Registrierung wird auf dem ihm zurückgegebenen Exemplar
durch die angeführte v.myrtarf /j der 2. Hand vermerkt. Die amtliche

Beglaubigung einer Kopie tritt also im Notfall als Beweis an die Stelle der

ordnungsgemäß versiegelten Originalurkniide und der Zeugenaussage des

oryynar/ nff v/.ai.

Zweierlei setzt das Einregistrlcren der Kopie voraus, 1. selbständige

ni-Th/i^iaffa in der Hand der Kontrahenten, 2. ein Registeramt.

Selbständige, zugleich mit dem Original ausgestellte nrriyQarftc sind

auf dem Gebiete der Steuerverwaltuug mehrfach bezeugt: sie erhalten

durch Versiegelung dieselbe Gültigkeit wie die Originale-). Derartige

nvTiynctffa von Privaturkundeu. die ausdrücklich als solche bezeichnet sind.

1) Zu /.nx\ovQYtlv\ h'A).aßaat(iwv noJ.H vgl. jetzt P. Hib. u. 78, 7 f. (244/3 v. Chr.):

äno).vfiv cci-Tov? rj/c viv sis 'A/.aßä<>T()wv nöln' lenov^ylag cet. Greiifell-Hmit iiieii-

tifiziereu 'AJ.nßäor^wf no'/.ic mit dem in römischer Zeit 'A'/MßaGXQirij genannten
Dorf im 'Eq/wtioXItiic (.s. BGU. bnSE II F, 1): .s. auch P. Fir. 3, 4 ff.

•2) liei: Laus col. IS u. :i7.



Zitvi Jinhis- und I^rl;un(U'Wrcsev im ptolent.-riim. A(i//jifc7i. ^(!.')

liisscii i^icli sonst, .sdwoil mir Itckaiiiit. ans dciii H. JaliihiiiHlcit voi- Clir.

nicht nacliwoisen. Wir küniion ahor wohl für (his ptoleniäisclio Ägypten

dasselbe wie für das Athen des 4. Jahrhunderts vor Chr. annehmen: hier

sclieint die Anfertigung authentischer Abschriften der Originahirkunden

schon beim AbsdiluB des Vertrages selir häulig gewesen zu sein, wie uns

mehrere Stellen in Reden des Deniosthencs zeigen')-

Auf das ptolemäische Kegisteramt, das Arcliiv. seit dem -i. vürchrist-

lichen Jahrliuiidcri und die spätere Entwicklung dei- (ic;'-'o(;r/of/r/«^-

L'rkuudeu. die wir schon S. 35 f. gestreift haben, wollen wir in der Fort-

setzung dieser Untersuchungen näher eingehen.

Naclitraff zu S. 459 [401.

Das ausfi'ibrlicho Referat Wilckeiis über Papyrus-Urkuntleii in dem soeben

erscliieuenen Heft 4 des Archiv für Papyriisforschimg 111 (S. üO'2—öG9) liabe ich

nicht mehr benutzen könuen. Ich verwerte liier nur seine Verbesserunsen und
Hemorkungcn auf S. 51G zu P. P. 111 u. 3-2c (=11 n. 18,1), auf Grund derer meine
.\usfiihrungeu auf S. 40 zu ergänzeu sind. Danach sind scliou im 3. Jabrliundert

viir Chr. bestimmte jirivilegierte Klassen von den ordentlichen Gericliten eximiert.

Diese Privilegierten umfassen wohl o! t« ß«ai?.ixct ntiKynaxti-ütihvoi im weitesten

Sinne, also die königlichen Beamten und Staatspächter. Zu iluien sind auch die

^ic.aü.txo'i. yeoj(jyoi und die in den Monopolbetrieben Beschäftigten, die r.Torf/.ffc.

zu rechnen. Den eximierten Gerichtsstand der vTioxelilg lehrt uns mit deutlicheu

Worten P. P. 111 n. 32c (= H n. 18,1; Wilcken, a. a. 0.). In einer an den oixovö-

iwc gerichteten Klagschrift sagt der Kläger von dem Beklagten, einem yvatpevg

{7j. 13ff.): xic[. . . .] xaxctipQoviiaag üiä x6 vn[o]xe).{ii\i eivai avxhv xal fitj i^vraaStal

\ii\t [/]a/?£r[r nuli}' alxov xo rf/[;f]«[fOJ'] Sia xoi- [(h^xttoxijQtov, ct^tM ae (d.h. den

«/W«)ö,«oc), (^[«l»' ipedrijxai. t'traxa/.ear'tiierlov cet. Die gegen diese Privilegierten

angestrengten Klagen sind incht im ordentlichen Instanzenwege (an die .«Xdresse

des Königs gericbtet) anhängig zu machen, sondern in hypomnematischer Form bei

den als Vorgesetzten in den betreffenden Verwaltungszweigen, besonders auf dem
Gebiete der Finanzverwaltung, tätigen Beamten. Als solclie lernen wir kennen

den oiiforo/wg (so P P. II n. 18,1 [=111 n. 32c]; 111 n. 32f.) und den t'Tiiftelrjx Ijc

(P. P. 11 n. 32,1 = 111 n. 3r>d), daneben aber auch audere, so den ßaaO.txos y^a^i-

iicxtii. Wie die sofort dem otQcxijyoQ eingereichten Klagen, z. B. P.P. 111

n. 28 e und 31 (s. S. 40 A.2), zu erklären sind, weiß ich nicht. Handelt es sich

auch um eximierten Gerichtsstand? — Die ..Privilegierten" ihrerseits scheinen

ihre Klagschriften dem für sie kompetenten Beamten eingereicht zu haben, der

das Weitere veranlaßt (s. z. B. P. P. 111 n. 32g, b). Diese Fragen bedürfen noch

eingehender Untersuchung.

Berlin.

1) S. Gneist, Formelle Yertriu/e 444. 4ü2.
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Zur Geschichte Siciliens in der cäsarisch-augusteischen Epoche.

Von (Hto Ciintz.

Eine wiclitige Urkunde für die (Tescliiclito der sicilischen Städte am
Ende der römischen RepniiJik ist kürzlicii durch Willers in seinem

Aufsatz Ein neuer Kämmereiherkht aus Toiiromenion^) bekannt gemaclit

worden. Ich knüpfe an diese wesentliciie Bereicherung unseres Materials

folgende Bemerkungen, zu denen großenteils schon durch den dritten Band

der Geschichte Sicihens im Altertum von Adolf Holm (1898) Aulass ge-

boten war.

Ich habe vor Jahren ausgesprochen-), dal-i die Liste des Plinius

(n. h. 3,88 ff.), in der die meisten sicilischen Städte als stipendiariae

erscheinen, mit den unbezweifelbaren Angaben des Cicero (ad Att.

14. 12. 1) und Diodor (13.35.3 und 16.70,6), nach denen Caesar den

Siciliern die Latinität zudachte oder gab, Antonius 44 die Civität verlieh.

in gar keinem Widerspruch steht. Die Annahme, daß Octavian die

36 eroberte Insel nach Kriegsrecht behandelt und bei der Neuordnung

ihre Rechtsstellung bedeutend verschlechtert habe, löst alle Schwierig-

keiten; ihr fügen sich auch im Einzelnen sämtliche Nachrichten der

Schriftsteller. Inschriften und Münzen. Der Zurückführung der Liste auf

die augusteische Statistik steht nichts im Wege. Dieser Nachweis ist von

Niemand erschüttert worden, aber Holm hat ihn leider übersehen und ist

im Ganzen auf Mommsens Standpunkt stehen geblieben, der die Liste

für interpoliert hielt und gering bewertete'*). Damit hat er sich jedoch

1) Bh. Museum GO. 190.5, 321 ff.

2) De Augusto Plinii geoyraphkorum audore, 1888, 30 ff.

3) S. 469 fi. Was liier gegen die Autorität der Liste vorgebiaclit wiiil, ist

teils von mir iu der geuanuten Abhandlung schon erledigt, teils zu uiisiclier

(.\gathyrnum). — Dre))ana und Selinus werden nicht zweimal als Städte aufge-

führt, sie stehen iu der Küstenbeschreibung als Vorgebirge und Fluß. — .Au der

Existenz der Gemeinden der Xaxii und Zauelaei zu zweifeln, ist kein Grund.

Die Zauelaei icönnen Nacidvommen der alten Bürger von Messana .sein, die den

Mamertinern entkamen (Polyb. 17 oi'c ^iir iSißui.or zöir tio/atiöv oi'c tVäTttaifaSaf)

und im Heere Hierons fochten (Diodor 22,24). Lernen wir docli lieber aus der

wertvolleu ofliziflleu Quelle, anstatt sie mit unseren ganz unzureiclieudeu Kennt-

1



Otto Cunt'. Zur (ipscJiichfc SinJievs iv ilerräsnr.-aiifjusl. Kji'kJk: Iii7

(ItT (iruiullai;!' liir die üciutcilinii; ilcr sicilisclici: \'ci-li;illMissc in der

Kaiserznit beraubt. Eine .Mustciimi; des icichbaltiscn .Malcriiils, das in

seinem Buche zusaninieiigebnicht und i^esichtet ist. liat mich in der Über-

zeugung nur bestärkt, das Hiciitige gesehen zu haben. Was idi lieute

meinen früheren Ausführungen hinzufügen kann, sei liier zusammengestellt.

Der neue Kämmereibericlit ist der beste licweis dafür, dal.) die

Sicilier wirklich durch »Antonius in den (iennii des IJürgerrechts kamen.

Willers hat ihn (dme Z\V(^ifel richtig datiert. Iiällc aber liir einen Teil

seiner Ausführungen über die Schicksale von Tauriimenium auf meine

Abhandlung (S. ;52 und 35) verweisen und die Zeitgrenzen noch enger

ziehen können. Die Urkunde gibt römische Monatsnamen und fällt daher

mindestens nach 70 v. Chr. (Cic. in Verrem 2, 2. J "29 f.): sie nennt den

fünften Monat Quinctilis, nicht Julius, und muß daiier abgefaßt sein,

ehe Octavian im Jahre 3(j die Stadt zur römischen Kolonie madite.

Melonen Vorschlag, die Deduktion, die Diodor 1(5,7 erwähnt, in dieses Jalir

zu setzen, hat Wachsnnith bekämpft^). Er beruft sich darauf, daß eine

colonia Augusta Tauromenitana aus Münzen bekannt sei. Deren Anlage

müsse ins Jahr 21 fallen, in welchem nach Cassius Dio ö4.7 Augustus

Syracus und andere Städte Siciliens zu römischen Kolonien machte. Was
für Münzen Wachsmuth meint, habe ich vergeblich zu ermitteln gesucht.

Sie finden sich weder bei Holm noch im Katalog des British Museum

noch bei Mionnet. Es liegt also offenbar eine Verwechslung vor. mid

damit ist Wachsmuths Ansatz die Stütze entzogen. Es bleibt bei ;i().

wofür auch Willers mit guten Gründen eingetreten ist^). Das ist dann aucb

für die Datierung des diodorischen Geschichtswerkes entscheidend,

das ich noch immer als zwischen 60 und 30 geschrieben ansehe-*). Wenn

nun nach Ausweis der Urkunde Tauromenium zwischen 70 mid 'M'-> eiiu'

römische Verfassung mit duoviri erhalten hat. so kann kaum ein Zweifel

daran sein, daß das im Jahre 44 durch das Gesetz des .\ntonius ge-

schehen ist. Für eine frühere \'erleihung läßt sich gar kein (iiund an-

geben. Hätte die vorgeschrittene Latiuisierung der Stadt oder der leb-

iiissen zu bemänselnl — Die Annahme, ilat' sich unter den ciritalen stiyendianae

auch Gemeinden betinden, die römisclie Bürger als Einwohner haben, wider.sjjriclit

(iurchaus dem Sprachgebrauch des Plinius und seiner Quelle, die unter stipmdiarü

mix peregrlne Gemeinden verstehen. — Wie Holm einer klaren Kntsclieidung der

staatsrechtlichen Fragen aus dem Wege gelit (S. li»7. -22.^), ist von Kduanl Meyer,

Deut. Literaturzeitimg 1899, 21 11'. zutreti'end dargelegt worden.

1) Über das Geschichisiverk des Sikelioten Diodoros, 1892, S. 3.

2) Audi Kornemann bei Pauly-Wis.sowa roloniae n. 80.

3) A. a. 0. Zu.stiramend äu.sserten sicli Utto liirschfeld, zur Cnniillus-Let/ende.

Festschrift für L. Friedliinder, 189.'), Anm. 22 und Kiliiaril Sclnvartz bei Paidy-

Wissowa, Diodoros Sp. Cil!.'). — Die Stelle Diodor 17, .)2, welclie Schönle {Diodor-

studieii, 1891. S. 21) zu den von mir zusanimeiigebrachten nachgetragen hat.

sciieint mir keinen neuen chronohiu;ischen .Anhalt zu gehen.
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lial'lc Wunsch iliror Kinwohnor ilir (Ins ^Miinizipiilicclit vcrschatlt. sd würde

sie sioli in oiuor oftizicllen Inschrift veiniutlicli der hiteiiiischen Spraclie

iiedienen. Das Griechische spricht sehr dafür, daß ohne eine spezielle

Ursache bei einer Aufnahme aller Sicilior auch die Tauronienitaner in

die Civität eintraten. Vielleiclit kann man ik'W terminus post quem der

Urkunde noch etwas hinabrücken. Ich halte es wenigstens für wahr-

scheinlich, daß die Sicilier, welche ex actis Caesaris das Bürgerrecht er-

hielten, ihre Dankbarkeit und Ergebenheit du;-ch die Annahme des Anfang

44 geschaffenen Monatsnamens Julius sogleich bekundet haben werden.

In den Jahren 44 und 43 müßten wir ihn also in den Kämmereiberichten

finden. Ende 43 erfolgte dann ein völliger Umschwung. Sextus Fom-

peius landete an der Nordspitze Siciliens. besiegte und tötete den von

Caesar ernannten und seit 44 amtierenden Praetor A. Pompcius Bithy-

nicus, schlug Caesars Legaten Q. Salvidienus und besetzte die ganze Insel,

deren wichtigste Städte sich ihm anschlössen. Zu ihnen gehörte gewiß

auch Tanromenium, das 36 sich weigerte. Octavian einzulassen (Appian

b. c. ^. 109). Von 42 bis 36 bediente man sich hier also sicherlich nicht

des Juliusnamens. Aus dieser Zeit ist unsere Urkunde.

Ob Caesar den Siciliern die Latinität wirklich verlieh oder nur die

Absicht zu erkennen gab. es zu tun, geht aus Cicero ad Alt. 14, 12,1')

nicht klar hervor. Daß im Jahre 46 ihre Rechtsstellung noch unver-

ändert war, beweisen die Briefe ad fam. 13, 34 . 36 . 37. Dort werden

dem Prokonsnl Acilius^) anempfohlen Lyso, Lysonis ßiiis, Lilyhaetanus

und Hi2)pias, Philoaeni ßhis, Caladinus, angesehene Leute, wie ihr

freundschaftliches Verhältnis zu Cicero zeigt, und doch nach ihren Namen

noch jieregrini iuris. Demetrius Meyas, der ebenfalls eine Empfehlung

erhielt, hatte Caesar civitas und den Namen F. Cnrneliiis-'') zu verdanken.

Er wurde aus dem Stande des j^ereyrinns in den des Bürgers eihoben.

Wenn Caesar also überhaupt ein Gesetz über die Latinität der Sicilior gab.

muss es nach 46 geschehen sein.

Deutlicher als sonst zeigen uns die Inschriften von Jlahinlinm das

wechselnde Geschick der Stadt. Aus der civitas decumaiut (Cicero in

Verr. 3, 103) wurde am Ende der Republik ein nmnicipium. Denn aus

dieser Zeit ist, wie ich glaube, IG XIV n. 367: 7'o iiomy.ijnoi- tojv
\
lAXar-

Tivfor rraior
\

noyj.tt/vor Eryctf^ita
\

nor n'f()7[f]r[rär] «.Tol/oro;- tvv(>ii\^^\

H'fz.w. Dessau hat dazu angemerkt, daß ein Cn. Pollienus Cn. f. tri-

himus militum auf zwei lateinischen Inschriften von Thermao Himeraeae,

CIL X 7341) und 7350 geehrt werde. Die erstere lautet: Cn. Pollieno

1) nmlia Ulis (Siculis) Caesar, neque nie hirito, ct.ti Laiinifas erat iioii fercntJu.

verumtamen —

.

2) Vgl. Holm S. :r2i.

3) Von .seinem Fürsprecher bei Caesar, Dulabella.



Zi(r Oefrhichfe Skilims in der ciimrhch-dufiustfisrhrn Epixhe. 4(i'.t

Cn. f(ilio)
I

trfihuno) mil(itHm)
\

ler/io XII. Das iiiciclio seltene (jenÜ-

licium in der griechischen wie der lateinischen Inschrift, das Kehlen des

Cognomens, das beide in den ersten Anfang der Kaiserzeit verweist,

endlich die Lage beider Städte an der sicilischen Nordküste, das alles

macht es sehr wahrscheinlich, daß wir folgenden Staranibauni aufzu-

stellen haben:

Eumareas

i

Cn. Pollienus

I

Cn. Pollienus tr. niil.

Xun läßt sich die lateinische Inschrift abei' ungefähr datieren. Wir

linden unter Caesars Kommando eine legio XII (h. GalL 2. -'H. 1. b. dv.

1. 15, 3). Mit dieser sind ihrer Beinamen wegen wahrscheinlich identisch

die aus den Legionsmünzen des Antonius bekannte legio XII antiqua

(Eckhel d. n. VI p. 51. Babelon I S. 202 n. 120) und die in einer In-

schrift vorkommende legio XII paterna (CIL XI n. 1058) in Octavians

Armee'). Von ihr zu unterscheiden ist eine legio XII, welche auf einem

Schleuderblei den Beinamen vidrix führt und am bellum Perusinum teil-

genommen hat-). Der Name der antonischen Legion antiqua fordert

auch die gleichzeitige Existenz wenigstens einer weiteren jüngeren zwölften

Legion. Endlich erscheint auf einer Reihe von Inschriften eine legio XII
ohne Beinamen, welche ebenfalls nicht jünger als die augusteische Zeit

sein kann, da ihre Soldaten fast sämtlich kein Cognomen führen und

alle weder ihr Alter noch ihre Dienstzeit angeben'-). Daß alle diese

Legionare unter Caesar gedient haben sollten, ist bei der relativen Selten-

heit von Denkmälern der caesarischen Epoche kaum anzunehmen. Viel

wahrscheinlicher ist, daß es auch in Octavians Heer eine legio XII ohne

Beinamen, also eine dritte dieser Zahl, gab. oder aber, daß Augiistus

die paterna und vidrix bald nach der Schlacht bei Actium zu einer

legio XII vereinigte. Einige Zeit später empfing die Legion dann den

Beinamen fxdminatu, den sie in der Folgezeit behielt. Das geschah schon

unter Augnstns {CIL X 7351) und zwar vor 16 v. Chr.: denn in diesem

Jahre wurde nach Eusebius' Zeugnis die Colonia Augusta Patrae angelegt,

und wir haben Grabsteine von damals dort angesiedelten Veteranen, die

kein Cognomen nennen und der legio XII den neuen Namen geben

1) Der Veteran hat kein Cognomen.— Vgl. Maniuaidt. Stmts-Yeru-.W- \).i\'i.

Henzen, Bidl. dclV Ittstüuto 1867 p. 178 flf.

2) Zangeraeister Eph. epigr. VI n. 79—81.

3) Zu X7349 kommt V 2502. 25'20. 1X435. Ein Cognomen liat nur V 4377.

in II 1(!90 und III 6097 ist der Text unsicher. In III 6597 (ohne Cognomen) ist die

I-egionszahl niclit vollständig erhalten: 11112035,3 ist ein gesdmittener Stein, auf

(lern nur legio XII steht.

Kl in. Beitrüge zur alten Geschichte VI ). 31
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{CIL TTT p. 95 und n. 504. 509)^). Gehört demnach die Ehreninschrift des

Cn. Pollienits tr. mil. in die frühe augusteische Zeit, so können wir die

seinem Vater gesetzte mit Wahrscheinlichkeit noch weiter hinauf datieren.

Sie bestätigt also wiederum die Verleihung des römischen Munizipalrechtes

an die sicilischen Gemeinden durch Antonius und gehört in die Jahre 44

bis 36. Dafür spricht auch daß die Halunliner ganz wie die Tauronieni-

taner noch bei der griechischen Sprache bleiben, die sie in ihren gleich

zu zitierenden Ehreninschriften der späteren augusteischen Epoche auf-

geben. Im Jahre 36 degradierte Octavian das municipium zur civitas

stipendiaria (Plinius), erhob diese jedoch in seiner letzten Regierungszeit

wieder zum municipium. Daß das wirkHch so geschah, läßt sich, glaube

ich, aus der Fassung der Aug-ustus und Livia gesetzten Inschriften er-

schließen. Sie lauten CIL X n. 7463: Augusto divi f(ilio)
\

poniif(ici)

max(imo) | municipium und 7464: Liviae Augusti
\
deae |

municipium.

Beide sind zu Lebzeiten des Augustus eingehauen'-*), die erstere nach dem

Tode des Lepidus 12 v. Clir. Ihre identische Formulierung raaclit es

sehr wahrscheinlich, daß sie zu gleicher Zeit, vielleicht als Pendants,

gesetzt wurden. Auffallend ist municipium. Warum setzt die Stadt nicht

ihren Namen dazu? Es wäre in einer solchen feierlichen Ehrung des

Kaisers doch eigentlich zu erwarten. Wenn man die munizipalen Ehren-

insehriften der Kaiser während der ersten zwei Jahrhunderte in Dessaus

Sammlung durchsieht, findet man kein Analogon. Abgesehen von den

Fällen, in denen die Dcdikanten überhaupt nicht erwähnt werden, ist

sehr häufig die Nennung des Stadtrates: d(ecurionum) d(ecreto)'^), seltener

die der Bürgerschaft: municipes*). Wird die Stadt genannt, so felüt auch

ihr Name nicht ^). Für die Ausdrucksweise der Haluntiner muß also ein

Grund gesucht werden, und der ist, daß sie auf mxmicipium einen be-

sonderen Nachdruck legen wollten, weil das Wort die Ursache der Ehrung

enthält. Augustus hat nach 12 v. Chr. die Stadt zum municipium ge-

macht, darum erhielt er die Inschrift. Haluntium liatte mithin vor diesem

Zeitpunkt geringeres Recht, es war civitas stipendiaria.

In derselben Weise ist die ganz entsprechend abgefaßte Inschrift des

benachbarten Halaesa zu erklären, n. 7458: imp(eratori) Caesarei \ divi

f(ilio)
I

Augusto p(atri) [p{atriae)]
\
municipium. Sie zeigt, daß Halaesa

1) Wenn auf den Münzen von Patrae nur einfacli XII steht, .so wird das

der Raumersparnis wegen geschehen sein; werden doch auch auf ilen LegioDs-

münzen des Antonius die Beinamen teils gesetzt teils fortgela.ssen.

2) Livia lieißt nocli nidit Julia Augusta.

3) Dessau 201. 204 etc.

4) Dessau 297.

h) Dessau 74. 1G9. 247. 275. 289. 304. 312. 325. 327. 332. SSU. 365. 370. 390.

412. 413. 416. 419. 420. 421. 422. 432. 437. 442. 448 etc. Ich habe auch CIL II

auf diese Regel hin durchgepräft und keine Ausnahme von ihr gefunden. — Über

CrLX n. 74.58 s. unten.
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iiiicli (iciii 5. Februar des Jahres 2 v. Clir. (patri patriae) municiintim

wurde und daß es in der früher aufsestelHen pliniarnschen Liste mit

Ixocht unter die stipendiariae eingereiht ist. So findet auch die Münze

Holm n. 754a eine gute Erklärung: Hal(arsa) Arc(chonida), M. Pac(cius)

Max(umus) II vi(r) [A]t(g(Hsti) des(ignatus). Wie kommt der Kaiser dazu,

einen IIvir im sein Amt zu designieren? Daß er sein Kommendationsrecht

auch in Kolonien und i\Iunizipien angewendet hat. ist inschriftlich bezeugt.

So gewählte Beamte nennen sieh iudiciis Ätigiisti^). Hier handelt es

sich aber um eine Ernennung'-). Wenn der Kaisei- es vermied, Staats-

beamten zu ernennen, so ist anzunehmen, daß er auch den regelmäßigen

vom Stadtrecht gesetzlich geordneten (iang der Munizipalwahlen nicht

durdi solche Eingriffe unteri)roclien lial)en wird. Etwas ganz anderes

war es aber, wenn das Munizipium noch nicht bestand, sondern erst ge-

schaffen werden sollte. Daß er in einem solchen Falle die ersten Beamten,

denen die Einfühnmg des neuen von ihm verliehenen Stadtrechtes oblag,

designierte, ist begreiflich. M. Paccius Maxumus, den die Münze Holm

7.54 ftame(n) Aitg(nsti) nennt, war also einer der Ilviri, die Halaesa als

Munizipium einrichteten -^ ).

Über Fanormus. das von Plinius den oppida (stipendiaria) zuge-

zählt wird, nach Strabo (p. 272) römische Kolonie war, die inschriftlich

den Namen Augusta trägt (X 7279), habe ich schon früher ausgeführt

(a. a. 0. S. 38), daß die vermutHch dort geprägten Münzen, welche den

Propraetor P. Silva und duumviri nennen *). in die Jahre 44—36 gehören

können und jene, welche die Namen des Prokonsuls L. Sextius und eines

Duumviripaares zeigen, nach dem Tode des Augustns geschlagen sein

müssen^). Für gleichzeitig mit den Letzteren hielt ich die des Prokonsuls

L. Seius. weil auf ihnen dieselben Namen von Magistraten erscheinen

wie auf einer nur in einem Exemplar erhaltenen andern Münze des

L. Sextius. Dies Argument ist indessen hinfällig, da die Münze, wie es

scheint, schlecht gelesen ist und wohl ebenfalls dem L. Seius angehört^.

Trotzdem ist an der Datierung festzuhalten. L. Seius wird mit Recht mit

L. Seius Tubero geglichen, der lö n. Chr. Legat des Germanicus in Germanien

und 18 consul suffectus war'). Im Jahre 24 wurde er in einem Hoch-

verratsprozesse beschuldigt. Tacitus berichtet darüber {(mn. IV 29): Tum

1) Mommseu, Staatsrecht II S. 1082.

2) Daß der .Ausdruck ungenau sein sollte, glaube ich nicht. Er.st im 3. Jalir-

liundert wird die kai.serliche Empfehlung mißbräuchlich als Ernennung bezeichnet

vgl. Momrasen a. a. 0. S. 922.

:5) Über die übrigen Münzen der Stadt mit lateinischer Aufsclm'ft und den

Namen von Duumviri (Holm u. 751—53) s. unten S. 474.

4) Klein, die Verwaltungsbeamten der Provinzen l S. 90, Holm S. 525 n. 143.

5) Wegen der Münzen Holm n. 744 und 745. Kleins unrichtige Datierung

(S. 02) in die Jahre 27-24 v. Chr. wiederholt Holra S. 526 n. 144.

('.) Holm S. 52(! n. 144. 145. 7) Klein S. 94.

31*

ü



472 Otto Cuntz,

ncnisntor Cn. Lentulwn et Seium Tnheronem nominat, magno pudore

Caesaris, cum primores civitatis, intimi i2)sii(s amiri, Lentidus senectutis

extremae, Tuhero defecto corpore, tunndtus hostilis et turhandae reipuhlicae

accerserentur. Die Anklage war von vornherein lialtlos, da man keinem

von beiden eine Auflehnung gegen das kaiserliche Regiment zutrauen

konnte, Lentulus seines hohen Alters wegen, Tubero wegen seiner Kränk-

lichkeit. Der Gegensatz, in welchen Tacitus beide Leute stellt, beweist,

daß Tubero damals noch im besten Mannesalter war. Er hat also das

sicilische Prokonsulat, vor dem er die Praetur im Mindestalter von

30 Jahren bekleidet haben muß. sicherlich nicht vor Christi Geburt inne

gehabt, wahrscheinlich erst um das Ende der Regierung des Augustus^).

Es bleiben noch die Münzen übrig, welche den Augustuskopf, die Namen
des Prokonsuls Sisenna und von Duuraviri tragen, und von denen Holm

meint, daß sie wohl mit Recht Panormus zugeschrieben werden 2). Wenn
sie wirklich dem als triunwir monetalis bekannten Sisenna zugehören, was

allerdings nicht bewiesen ist'^), so können aucii sie nicht vor Christi Geburt

geschlagen sein. Auf den Münzen eines der Kollegen des Sisenna im Münz-

meisteramte wird nämlich schon der Oberpontifikat erwähnt, den Augustus

12 V. Chr. übernahm^). Alle Zeugnisse für die colonia Aticjitsfa Fanormus

sind also mit Sicherheit oder Wahrscheinlichkeit in die liberianische oder

spätaugusteische Zeit zu setzen. Daß die Stadt in der ersten Hälfte der

Regierung des Augustus süjoendiaria war, wird durch sie nicht widerlegt.

Die Münzen bei Holm n. 7-12 mit der griechischen Aufschrift flANOPMITAN

und dem Kopf des Augustus werden dieser letztgenannten Periode zuzu-

teilen sein.

Für Lilybaeum. das ebenfalls sein Munizipalrecht nach der Nieder-

lage des Sex. Pompeius verlor und erst in der späteren augusteischen

Zeit wiedererlangte^), ist die Periode des oppidiim stipendinrium (PJin.

III 90). wie ich glaube, aucli mit Münzen zu belegen: Holm n. ()84: Ys.

AJAYBAIITAJC verschleierter weiblicher Kopf mit Mauerkrone. Pk., Rs.

ATPATINO HYBIÖN Dreifuß mit Schlange darum. Pk. L. Sempronius

Atratinus war einer der Admirale dei' Octa\ian von Antonius gesandten

Hülfsflotte^), und sein Name wurde, vielleicht als die SiciHer die große

von Octavian aufgelegte Ki'iegskontrii)ution ') aufzubringen hatten, von

1) Klein, der sein Prokonsulat wie das des Sextius 27/24 v. Chr. setzt, niiU-

versteht die Tacitusstelle gänzlich, wenn er sagt (a. a. 0.): ,1m J. 24 — war er

schon gebroclienen Körpers — ; er konnte also selir gut mehrere Jalirzeliute vnr-

ner Prokonsul von Sicilien gewesen sein."

2) S. 526 n. 148 und S. 730 n. 7filb.

?>) Holm an ersterer Stelle, Klein S. flß ff., l'rosopoijfapl/ia \ p. 4(!.').

4) Babelon II p. 521 tf.

>) CIL X 7223. Holm n. 748. Cuntz a. a. O. ji. 37 f. Unten S. 47(!.

(i) Holm S. 4G0. Babelon II 434 f.

7) Appian h. c. ö, 129. Gardthaiisen, An/justus I 28;).



Xin- (hellichte Sicilitiis in der u'l!<uri!>(li-aii<jiit<li IhIich Kiimlie. 47:5

Lilyl);icuiii iiiul Ijilclla') auf die .Minizcii gesetzt. Jedenfalls iiüissen

diese iiesclilagen sein nach der Zurückziehung der ponipeianischen

(iarnisoii unter Plennius aus I^ilybaeuni in Folge der Schiacht bei Nau-

lochos-) und vor der Rückgabe der antonischen Schiffe iui Frühjahr 35''),

also im Winter 8t)/3.'). Die übrige Legende der ]\rünze erklärt Holm

richtig: Pythioii. ein Magistrat, hat den Bürgern von Lilybaeum die

Münze gewidmet d. h. sie bezahlt. Ähnliche Aufschriften, in denen ge-

wöhnlich noch nri'lhjy.ir hinzutritt, sind in den griechischen l'rägungen

nicht selten^). Die Lilybitaner lassen also nach griechischem Gebrauch

schlagen, mit griechischer Aufschrift, von einem einzelnen Magistrat mit

griechischem Namen. Kein Zweifel daher, daü sie wieder pKregrini iuris

geworden waren.

Die Anerkennung einer Periode des allgemeinen Munizipalrechtes

und die Unterscheidung derselben von den Ordnungen des Augustus, der

zunächst die große Mehrzahl der Gemeinden in die Rechtsstellung der

peregrini zurückverwies, dann aber nach und nach durch Aidage ein-

zelner Kolonien und Neuverleiluing einzelner Munizii)alverfassungen eine

Grundlage für die Latinisierung schuL ergeben für die historische Ein-

ordnung von offiziellen Inschriften und Münzen der meisten Städte

in unserer Übergangsepoche wertvolle Kriterien, die ich in der folgenden

Übersicht auszunutzen gesucht habe.

r. r)as allifcmeiiie Muuiziitalrecht 44—30 v. Clir.

a) In griechiscliei- Sprache:

Tauronienium (s. oben S. 467f.): Der Kämmereibericht.

Haluntium (s. oben S. 4ti8ff.): Die Ehreninschrift 10 XIV n. 3(i7.

Agrigentuni (Plinius stipendiaria, in Augustus' letzten Jahren mimi-

cipium, Cuntz. de Augnsto p. 37): Proxeniedekrct auf einem discus aeneiis

ans Latium IG XIY n. 954, darin: — tvm dt iiovri]y.i.^U'ji rcör 'Axiiaym-

Tilroi- -
. Die Fortdauer der griechischen Form der Ehrung im Muni-

ziiiium macht die Datierung in diese Jahre wahrscheinlich. Dafür kann

auch noch die Ähnlichkeit mit dem ebenfalls auf einer Bronzescheibe be-

iindlichen Ehrendekret n. 955 angeführt werden, wenn anch die Identifi-

zierung des dort geehrten Pompeius mit Pompeius Magnus ganz ungewiß ist.

Lipara (Plin.: cum mnum Romanorum oppido): Die Münzen Hohn

n. 715 mit der Aufschrift AinAPAIÖN. V MAPKIOC AE PACONEYC AYON

ANAP könnten auch aus augusteischer Zeit sein, schließen sich aber in

der Wahl des Bildes eng an die älteren Münzen der Insel an.

1) Holm ii.(;()7 uiul (;()7a: ATl'ATINOV, ENTEAAINÜN.

•J) Appian •'), Vii.

3) Ai)pian .% 139 i}Qoq aQyojxivov.

4) Lenovmant, la monnaie dam rantiqiiitc ]U p. 134ft.
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Ij) In griechischer und lateinischer Siiracho:

Cephaloediuni (Plin.: stip.): Holm ii. 750: C CANINTVS U VIR.

KEOA. Auch hier setzen die Miinzbildcr die der rein griechischen

Prägung (n. (i63— 65) fort. Die Aufschrift ist iiaii) lateiniscli lialb

griechisch.

Lilybaeum (s. oben S. 472 f.): IG XIV n. -In = CIL X 7240 in

summo lapidc: oi dtxoQimvirC
\
M. Oi'n/.tQtor Jidynirov

\
Mt/yti. vior Xoq-

Tovic
I

iri{)ytT(cr: in dextra intuenti parte: orclo et populus dvit(atis)

Lilyhit(aiiae)
\

patrono pm-petuo. Dazu n. 273 = CIL a. a. 0.: ... ?•

Ath'[i-i]a[tTiu
I
3/.] OvaXtQLor Ai[nyvti\T()\v [M])i{y'\uv Anv [_XÖq\t]o>v(c

tvtQytrur. In n. 211 ist nacli dem Platz, den es auf der Basis ein-

nimmt, das Griechische der Haupttext. Die Inschriften sind nur ab-

schrifthch erhalten, daher ist die Überlieferung und Erklärung der Namen

nicht ganz sicher. Aber so viel läßt sich doch erkennen, daß der Geehrte

einen Vater mit griechischem Xamen hatte. Er war also aller Wahr-

scheinlichkeit nach Sicilier, angeseheu, selbst römischer Bürger, sein Vater

aber noch peregrimis. Die Inschriften passen daher selir gut in die Zeit

der ersten Verleihung der civitas und stellen sich zu der oben (S. 468 ff.

)

besprochenen Ehreninschrift von Haluntium. Das Lateinische erscheint

als zweite offizielle Sprache wie auf den Münzen von Cephaloediuni.

c) lu lateinischer Sprache:

l'anormus: Die Münzen Klein S. 90, Holm S. 525 n. 143 (Silva)

s. oben S. 471.

Henna (Phn.: stip,): Die Münzen Holm n. 761 mit der Aufschrift

MVN. HENNA. M. CESTIVS: L. MVNATIVS II VIR und ähnlich 760 und

761a, welche auch Mommsen (CIL X p. 736) in die Zeit der Bürger-

ki'iege setzt.

Tyudaris (die Deduktion der colonia Augiista. die luschriften und

Plinius nennen, ist vielleicht 21 v. Chr. erfolgt)'): Die Münzen Holm n. 756

mit der Legende C. IVLIVS. F. LONGVS 11 Vffi. EX D. D. und 757:

MVSANO (oder :\IVIPSANO) ATtEN, C. IVLIO DIONYSIÜ U VIRIS

EX D. D. schheßen sich im Münzbilde an die älteren Prägungen der

Stadt an (n. 525— 39), und zwei der Duumvirn haben noch griechische

cognomina. Ich möchte sie daher lieber dieser Epoche als der der

Kolonie zuteilen.

Halaesa (s. oben S. 470f.): Die Münzen Holm n. 752 mit der Legende

HA AR. CAEC. RHVffi und ähnhch 751. ferner 753: HALAESA ARG,

M. CASSIVS M. ANT sind ebenfalls des Jlüuzbildes wegen (vgl. 643—50)

besser hier einzuordnen als in der spätaugusteischeu Zeit nach denen des

M. Paccius Maxumus.

Die Münzen von Assoros Holm n. 75.S mit der Legende ASSORV,
CRVSAS und 759. Melitc n. 72« MEA ITAS und Cossura n. 733 und

1) Cuutz, u. a. U. S. 36.
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734 COSSVRA, Gemeinden, von denen wir weiter nichts wissen, als daß

sie 3(1 V. Chr. stipendiariae wurden (Plinius 111. '.U.
!)2)i), sind schon der

lateinischen Aufsclirift we^en wahrsclieinlicii hierherzurechnen. Dazu

iioninien vielleicht noch die von Agrigentuni (s. oben): Holm n. 735a

.VGRKIKNT, nach Mommscns Ansicht (CIL X p. 737), wenn sie nicht

in die spätaugusteischc Zeit gehören.

II. Die Noiiordiinii!? <les Augustiis.

1. Stipendiarii. Lilybaeuni und Entella: Die Münzen Holm

n. ()H4. 607 und 607a s. oben S. 472f.

Panormus: Die Münzen Holm n. 742 s. oben S. 472. Mit ihnen sind,

wie ich glaube, zusammenzustellen die von Agrigentum (s. oben S. 473)-

Holm n. 736 AKPAFANTINÖN Kopf des Augustus r., AKPAFANTINQN

Kopf des Agrippat?) r.-)

2. Latini. Segesta (Plin.: Latinae condicionis): Die Münzen Holm

n.'747: Vs. ErEi:TAIQN Kopf des Augustus r. Pk., Rs. Aeneas mit Palla-

dium und Anchisesl.: über ihm Halbmond, hinter ihm Adler. Pk. Die

Stadt, durch Sage und Geschichte mit Rom uahe verbunden, war bis 44

Uhe)-a et immimis-^), und auch die Konzession des Latium. das sie mit

dem um Octavians Sache hochverdienten Centuripae*) und Netum empfing,

ist als eine besondere Auszeichnung aufzufassen. ?»Ian versteht dahej-.

daß die Schonung ihrer Eigenart soweit ging, ihr auch als latinischer

Gemeinde die Fortsetzung ihrer Prägung mit griechischer Aufschrift

(Holm n. 609— 11) zu gestatten.

3. Coloniae. Panormus: Die Münzen Holm n. 744 und 745, S. 526

n. 144 Klein S. 92 (Sextius), Holm S. 526 n. 144 und 145 (Seins), S. 526

n. 148 und S. 730 n. 761b (Sisenna) s. oben S. 471 f. Hierher gehört

ferner auch n. 743: PANORMITANORV Kopf des Augustus r., ATxVS Kopf

der Livia 1. oder r.

Tyndaris fs. oben S. 474): Die Münzen Holm n. 755: A GVSTVS

NDAr" Kopf des Augustus, L. MA^SSIDI PROCOS. in drei Zeilen innerhalb

eines Lorbeerkranzes.^)

1) Die Inseln wurden sicherlich wie Lipara mit Sicilieu verwaltet.

d) Es sei hier noch tur Melite (s. oben S. •174f.) hinzugefügt, daß die Inschrift

iGXIV n. 601: A(ovxioi) /i«[<jTyi><0,' Ki-qUIvu) ff-.ord»/.'.:. •a:iivi 'Po,n(almv),

ngwioz }h>.iT(tia>i\xcd mt&cji; «ycf!,- xldc'ln<fl:loj.iia(!;!^flöAlyo{<jToJ\xT/.. beweist,

daß die Insel noch in der ersten Kaiserzeit unter nichtröinischen Magistraten stand.

3) Die Zeugnisse CIL X p. 7,51. 4) Strabo 6 p. 27-2.

:,) S. 709 äußert Holm, allerdings mit aller Vorsicht, die Vermutung, daß n. 375:

KäT.\XAI2X Lorbeerbekränzter Kopf des Zeus Ammon. ?k. :
Aequitas mit Wagschale

und Füllhorn, Monogramme, nach Tiberius geprägt sein Icönue. Ich halte das für

ganz ausgeschlossen. In dem Artikel Aequitas von Aust bei Pauly-Wissowa, auf

den Holm sich beruft, ist augegeben, daß die Darstellung der Aequitas auf Münzen

der Kaiserzeit von Galba bis Maximianus Hercules sehr häufig ist, diejenige mit

dem Füllhorn von Xerva bis Allectus. Dadurch ist aber ein weit früheres, ver-

einzeltes Vorkommen garnicht ausgeschlossen, da der Kult so alt ist. Daß er sich

10



47ii Otto Cmitz, Zur Oescliicfite Sivilions in der dimr.-aityust. Epoche.

4. Municipia. Agrigentiini (s. oben S. 473): Die Münzen Hohn
n. 735: AVGVS PP AGRIGENTI Kopf des Augustus r. Pk.: ringsum

SALASSO COMlTIiE SEX. RYFO II ^. im Felde L. CLODIO RVFO
PRO COS. welche wegen des Titels des Kaisers jxtfer patriae nacii 2 v. Chr.

geschlagen sind.

Halaesa: Die Münzen Holm n. 754 und 754a. sowie die Inschrift

CIL X n. 7458 s. oben S. 470 f. Vgl. auch S. 474.

Haluntium: Die Inschriften CIL X n. 7463 und 74(i4 s. oijen S. 470.

Lilybaeum: Die Münzen Hohn ii. 748: AVGV in Lorbeerkranz,

LILYBIT Leier s. oben S. 472 Anm. 5. Dazu kommt ferner noch der

lateinischen Aufschrift wegen n. 749: CAESAR AVGVSTVS Kopf des

Augustus. Q. TERENTIO CVLLEONE PRO COS. LILYB Lorbeerbekränzter

Kopf des Apollon. Der Prokonsulat des Culleo fällt dalier auch, wie ich

glaube, in die späteren Jahre des Augustus.

Für den offiziellen Sprachgebrauch der sizilischen Gemeinden
in dieser Zeit glaube ich aus dieser Zusammenstellung folgende Regel ableiten

zu können, die jedenfalls bei den sicher oder wahrscheinlich datierten Denk-

mälern zutrifft und sich bei den übrigen ohne Anstoß durchführen läßt:

Von 44— 3ti bedienen sich die Munizipien des Griechischen oder des

Lateinischen oder beider Sprachen nebeneinander, nach 36 die oppida

sti2>endiaria und das oppidum Latinum Segesta, dessen Verhältnisse be-

sonderer Art waren, des Griechischen, die Kolonien und Munizipien nur

noch des Lateinischen. Es findet darin der tiefe Unterschied zwischen

den leitenden politischen Ideen beider Zeitabschnitte einen deutlichen

Ausdruck, ij Dort ist die Nachwirkung der Entwürfe Caesars zu erkennen,

der ohne Rücksicht auf die Erhaltung des Röniertums fremdsprachige

Peregrini in Massen in das Bürgeriecht aufnahm, um ein homogenes

Weltreich zu scliaften. hier die Reaktion des Augustus. der den Schutz

der römischen Nation organisierte, sie durch neue Schranken von den

Peregrini schied, nur in vorsichtigster Weise, den Fortschritten der Latini-

sierung gemäß, das Bürgerrecht erteilte und dabei die Eiufülirung der la-

teinischen Amtssprache unweigerlich forderte.-)

mit der bislierigen — uüd gewiß rlclitigen — Annahme, daß die sizilische Präguug
nicht über Tiberius hinabgeht, in Widersi)nich setzt, sagt Holm selbst. Icli lialte

es endlich aber aucli für unmögHcli, daß die nach dem sizilisclieu Ivriege, vielleiclit

•21 V. Cbr., deduzierte römisclie Kolonie Catina (Ciiutz, a. a. 0. S. 36) diese Miinzeu

mit griediisclier Aufsclnift gesclilageii lialx'ii könnte. Sie geliören in die Zeit

vor ilu'er Gründung.

1) Etluartl Meyer, Kaiser Am/ustus, Historische Zeitschrift Sä, 19()3 S. 406 tt'.:

Kornemauu, PldtoJogus LX, N. F. XIV, S. 423 ff., bes. S. 42G.

2) Ich .stelle lüer für die beliaudelteii Denkmäler jeder Stadt die Ver\vei.sungeu

/.u.sainnien: Agrigentuni S. 473. 47.5 (zweimal). 47':, As.soro.s 474, t'atiua 47.5 A. 5,

Ceplialoedium 474, Cossuva 474t'., Entella 473. 475, llalae.sa 470f. 474. 47G, Haluntium

4l!8fr. 473. 47G, Henna 474, Lilybaeum 472f. 474. 475. 476, Lipara 473, Melite474f.

475 A. 2, Panormus 471 f. 474. 475 (zweimal), Segesta 475, Tauromenium 467f. 473,

Tyudari.s 474. 475.
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Moneta.

Von I]ni!Nt ANMiianii.

Ganz Europa, ja die zivilisierte Weit benutzte das iateinisclio Wort

moneta als Ausgangspunkt der Ausdrücke für Geldstück und Geldprägc-

anstalt (ital. moneta, span. moneda, dänisch mynte, deutsch Münze, franz.

inonnaie, engl, nioney, port. moeda, usw.). Zu der Bedeutung Münze

gelaugte moneta — so glaubt man allgemein — nur durch Übertragung

in Folge äußerer, zufälliger Umstände, gewissermaßen zu Unrecht, demi

ursprünglich bestand nur Moneta als ein von moneo abgeleiteter Beiname

der Juno, welcher keinerlei Beziehung zum Geldwesen enthielt. Cicero

de divin. 1,45 meldet: Äiqiie etiam scriptum a mtdtis est. cum terrae

motas factiis esset, ut siie plena procuratio f.eret, vocem ab aede Junonis

ex arce exstitisse: quocirca Junonem illam appellatam Monetam. Suidas

erzählt unter Morijra. die Römer hätten während des Krieges gegen

Fyrrhus und Tarent in ihrer Geldnot die Hera befragt und den Bescheid

erhalten. Geld werde ihnen nicht mangeln, wenn sie die Waffen mit

Gerechtigkeit führten: nach glücklichem Erfolge hätten die Römer die

ratgebende (tjriiijor/.uj) Hera als Mor/jnc verehrt und in ihrem Tempel

Geld prägen lassen. 0. Richter^) führt jene Erklärung bei Cicero an

und setzt hinzu: ..Mit dem Tempel war die Münzstätte verbunden (Liv. (),"20:

Mommsen Böm. Miinziv. 301). offenbar um dieselbe an einem möglichst

sicheren Orte zu haben." Wissowa-I sagt: ..Die Begründung des Namens

Moneta, der kaum etwas anderes als die ..Raterin, Mahnerin" bedeuten

kann, ist unbekannt und hat in alter und neuer Zeit zu zahlreichen Er-

iindungeu und Hypothesen Anlaß gegeben:" danach bleibt der Name
rätselhaft. Mommsen a. a. 0. deutete Moneta als ..Raterin", ein anderes

Mal-^) als ..Göttin der Erinnerung'", bei welcher die Verzeichnisse der

Magistrate im Archiv lagerten, Vanicek, Etymolog. Wörterb. d. lat. Sprache-

209, als ..Mahnende". Leuormant bei Daremberg-Saglio Dictionn. 3,1963

als ,,r avertisseuse", ohne die Berechtigung dieses Titels zu erörtern. Im

Handwörterbuch von Georges steht zu lesen: ..Moneta (moneoj, Beiname

1) Topographie der Stadt üom- 121. i) lifliyioii und KtiUuti der Rötrier IIG.

3) Kinn. Gescliichle'-' I.'.'li;.
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der Juno wegen verschiedener guter Ermahnungen, welelie sie den Römern

gegeben liaben soll." Die gesamte Gelehrtenweit behauptet also. Moneta

sei ein echtlateinisches Wort vom Stamme moneo. Es ist gewiß nicht

leicht, der Wucht solcher Einstimmigkeit zu widersprechen, dennoch meine

ich, daß sich gegen sie ernste Einwürfe machen lassen und daß diese

Frage noch nicht gründlich erledigt ward. Wenn im Altertum die Ety-

mologie Moneta-moneo auftauchte, so ist das für uns natürlich nicht maß-

geblich, kann uns eher warnen, denn die Etymologie der Griechen und

Römer pflegt sich kaum über oberflächliche Wortspielerei und naive Volks-

etymologie vom Schlage Nejitunus a nando^) oder tunica ab tuenclu corpore'-)

zu eriieben. sie entbehrt wissenschaftlicher Sorgfalt und Durchbildung. Es

entstanden mir Zweifel, ob Moneta als eine echtlateinisclic Bildung an-

zusehen sei. und sie mußten sich verstärken, als es nicht gelang, eine

klare, sichere .\nalogie aufzufinden. Niemals hat ein Lateiner haheta aus

haheo gebildet, ebensowenig taceta aus taceo, noceta von noceo, valeta.

von valeo, terreta von terreo, doleta von doleo, liheta von lihet, deheta von

debeo, liorreta von horreo^ jaceta von jaceo, es gab auch nicht ^geta, taheta

usw.: haben wir dieser Tatsache gegenüber ein Recht, eine Ausnahme-

stellung zu Gunsten von moneo-moneta zu fordern und hier eine dem

Sprachgeiste sonst offenbar fernliegende Bildung anzunehmen? Eine Raterin.

Mahnerin müßte doch wohl heißen monens (vgl. Ajus loquens, Fortima

respidens) oder monitrix (vgl. Venus Gcnitrix, Vidrix; auch debitrix,

umalrix), aber nicht moneta.

Unter solchen Umständen wünschte ich die Aufmerksamkeit eines

anerkannten Latinisten nochmals auf die Etymologie von Moneta gelenkt

zu sehen, und der Herausgeber dieser Zeitschrift hatte die Freundlichkeit,

in diesem Sinne bei Herrn W. Schulze anzufragen. Letzterer war so

liebenswürdig, Herrn Lehmann-Haupt folgenden dankenswerten Bescheid

zu senden: ..Ich würde es nicht wagen, so entschieden die Möglichkeit

einer Ableitung von moneo zu bestreiten. Gewiß ist in einem Kausativum

wie moneo der lange A'^okal auffällig, aber die zweite Konj. enthält auch

Verbalstämme, bei denen Bildungen wie verccundus, valetudo ganz korrekt

sind. Von solchen eo-Verben aus ließe sich am Ende auch Moneta

begreifen. Es gibt wohl auch noch andere Wege, von me7i zu Moneta

zu gelangen. Und dann Moneta, die Mutter der Musen, ist doch von

Mrfjiiooi'rt/ nicht wohl zu trennen? Eine andere Anknüpfung als an

memini oder mens, moneo weiß ich nicht."

Damit werden, wie mir scheint, niclit alle Schwierigkeiten erörtert

und behoben (über Mnemosyne s. am Ende). Ich frage nun weiter: ist

denn eine vermittels mo7ieo konstruierte Göttin der Mahnung hier nberliaupt

passend und glaubhaft? Schon Cicero de divin. 2.32 spöttelte über das

I) Cic nat. (hör. 2,20. 2) Vurn> </< I. I.
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gpriii^'p Anrecht der Cöltin ;nil' suIcIhmi Xaiiicii. da dncli mir cino vereinzelte

Maliiunig zum Schweineopl'er vorliege, und Wissowa (s. oben) verneinte

jede bislierige Begründung, leli meine, dali Gottheiten wie Apollo und

Sihylla, deren Haupttätigkeit in massenharten .Mahnungen und Ratschlägen

bei Oi-akcln bestand, weit eher als diese Juno den Ehrentitel moncns oder

inonitvr führen müßten, und da (lie.ses nicht der Fall ist, so will mir eine

..Mahnerin" Juno nicht einleuchten. Überdies läßt sich deutlich genug

erkennen, daß die Legenden von Mahnungen nicht an das älteste Auftreten

der Moneta anknüpfen, sondern sich erst nachträglich im Spiele volkscty-

niologischer Dichtung oder umdeutender Absicht an einen .Xanicii an-

sehlosson, welclier wahrscheinlich, wie so viele andere Götternamen, den

Römern unverständlich war. Moneta taucht für uns zuerst im Jahre 'Sih

V. C. auf, als der Diktator L. Furlus Camillus im Kampfe gegen die das

südwestliche Latium bewohnenden Aurunci ihr einen Tempel gelobte: seine

Beweggründe sind bei Livius 7, 28 (ibi praedonum magis quam hosthun

animi inventi. prima itaque acie dehcllatum est. didator tarnen, quiu et

ultra bellum intulerant et sine detredatione se cet-tamim off'erebant, deorum

quoque opes adhihendas ratus) offenbar unvollständig, entstellt, verschleiert

angegeben, wie wir Ähnliches im Folgenden wiederfinden werden. Der

Hilferuf an die Gottheit bei raschem entscheidendem Siege über minder-

wertige Feinde muß wohl andere Ursachen gehabt haben. Der gelobte

Tempel ward alsbald auf der arx des Kajiitolhügels erbaut und zwar dort,

wo noch kurz zuvor das Wohnhaus des M. Maulius Capitolinus gestanden

hatte und früher der l'alast des Königs Tatius: schon 344 erfolgte die

Weihuug.M Demnach handelte es sich an diesem Orte um etwas Neues,

nicht etwa um Wiederaufbau oder Verschönerung eines älteren Heiligtums.

Wissowa a. a. 0. äußerte ,.dio Vermutung", es habe damals nur ein alter

Kult eine zeitgemäße Ausgestaltung und ein neues Lokal erhalten: dafür

spreche, daß der Stiftungstag, wie auch sonst bei sämtlichen Junotempeln,

der 1. Juni war. daß auch auf dem .Mhanerberge neben dem Jupiter eine

Juno Moneta verehrt ward Da es sich um eine Art Juno handelt, so ist

die Wahl der Junikaienden ganz natürlich, auch wenn die (iöttin neu von

außen her nach Rom verpflanzt ward, ein Lokalwechsel aber, ein Umzug

des Heiligtums in Rom selbst ist durch nichts bezeugt und wenig wahr-

scheinlich bei dem ängstlich-starren l''esthalten am Althergebrachten und

an der Örtlichkeit, welches den römischen Kult auszeichnet. Die Juno

Moneta des Albanerberges taucht dort nachweislich erst spät auf infolge

eines Gelübdes, welches der Prätor Cicereius im Kriege gegen die Bewohner

von Korsika 178 v. C. tat.-) Wir können also aus der Überlieferung mn-

entnehmen, daß Moneta 844 v. C. zuerst in Rom einzog: dabei ist von

einem Raten bezw. Mahnen der Gottheit keine Rede. Die Sagen von der

1) Liv. 6,20; 7,28; üviil fai^t. C, I8Ö: Phit. Rom. "JO, CanuU. oC; Suliii. l.-.M

2) Liv. 42,7; 45,15.
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mahnenden Göttin verraten ilircn Unwert und ilir Ungeschick dadurcli. daü

sie die Entstehung des Namens in spätere Zeit verlegen. Wenn Caniilhis

die Moneta schon 345 v. C. anrief, so konnte deren Name doch nnmöglich

erst tiö Jahre später im Kriege gegen Pyrrluis entstehen oder bei einem

Erdbeben in Rom. Moneta als uomen appellat. bezeichnet stets die Münze,

niemals etwas wie Erinnernug oder Mahnung, verleugnet also jede deut-

liche Beziehung zu moneo: ist es da consequent und richtig, diese Ver-

hältnisse für das gleichlautende nomen projjrinm umzustürzen? Nach allem

diesem ist es höchst unwahrscheinlich, daß die älteste, echte Moneta eine

..Mahnerin" war, dagegen war Moneta nachweislich durch alle Zeiten hin-

durch anfs engste mit Geld und Münzwesen verbunden, bis zur Identität

des Namens, des AVesens, der Stätte. Ich erinnere hier noch an den Denar

des T. Carisius von 48 v. CM mit dem schlichten Kopf der Göttin nebst

Beisclirift Moneta: seine Rückseite zeigt das Handwerkszeug des Münz-

arbeiters, nicht etwa die libri lintei eines Archivs oder ein Scliweineopfer.

In der Kaiserzeit sehen wir die Göttin von Domitian ab häufig auf Münzen,

einen Gekihaufen zu ihren P'üßen. zuweilen in Gestalt dreier Frauen (Gold-.

Silber- und Kupfergeld), welche Waage und Füllhorn tragen. Wie Moneta

zu ihrem Namen kam und zur Göttin der i\Iünze ward, ist heute noch

ein Rätsel.

Ich liabe mir eine Ansieht herausgebiklet. welche die ausgetretenen

Pfade verläßt nnd nicht das übliche System benutzt, wonach man in Alt-

italieu nur Lateinisches bezw. Italisches und Griechisclies sucht: sie wird

daher zunächst befremden, docli hoffe ich zeigen zu können, daß man mit

ihr der Wahrheit näher kommt und Glaubhafteres als bisher erzielt.

Als Grundlage dienen mir folgende, zumeist schon im Vorstellenden

begründete Sätze: 1. Es gibt noch keine nach Form und Sinn befriedigende

Etymologie für Moneta und moneta. 2. Moneta erscheint zuerst 34ö v. C.

an der Südküste von Latium. 3. Moneta ist in auffälliger Weise mit Krieg

verbunden, sie ward, soweit wir es erfahren, nur im Kriege um Hilfe

gebeten, erst von Camillus, dann von Cicereius, nach Suidas auch im

Kriege gegen Pyrrhus. Diesem Umstände verdankt die Göttin nach meiner

Ansicht die Ehre eines Tempels auf der arx Roms (wo heute die Kirche

S. Maria in Araceli steht). Jene Nordkuppe des Kapitolhügels vergönnte

im 4. Jahrhundert anscheinend nur der Jloneta einen Tempel: erst "216 v. C.

trat ein Tempel der Concordia hinzu-) und auch dieser, wie ich hervor-

hebe, aus kriegerischem Anlaß, da er vom Prätor L. Jlanlius in Kriegsnot

2}er seditionevi militarem gelobt war. Diese römische arx trat aucii

zu Friedenszeiten regelmäßig in Kriegszustand und hißte das vea.-ülnm

russi coloris, sobald sich das Volk in den Comitien zur Wahl versammelte:

ein Grasbüschel aus der arx spielte eine Rolle bei Kriegserklärungen. ^) So

1) Babelon Traite des monn. grecq. et rom. 1,901.

>) Liv. 22,33: 23,21; Hicliter a. a. ü. 31 Richter 12Ü1T.
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iiii'ine ich (lonii. dal.) .Moncta ciiioii soldatisclicii Kein hcsalj. keine (löttiii

der Frauen von dem i;e\vülinlielien Juno-Tvpus') war. Wir haben zu ver-

suchen, ob die Göttin und ihr Name sicli irgendwie mit den Erfordernissen

des Krieges in Verbindung setzen lassen. 4. Moneta wird friilizeitig. ver-

mutlich von Anfang an. in engste Beziehung zu Geld und Münzung gesetzt.

Freilich sagt die unzuverlässige Darstellung der Beweggründe des Camillus

nichts davon, auch wird nicht überliefert, daß die officina Monetae'-) sofort

nach der Weihung des Tempels in Betrieb trat, dennoch meint Nissen ^j.

der Anfang römischer Kupfermünze falle auf 344 v. C. und lasse sich von

der Errichtung des Tempels der Moneta niclit trennen. Nehmen wir

einmal an, die ursprüngliche Moneta hätte mit Geld gar nichts zu

schaffen gehabt, so könnte es doch nicht glaubhaft erscheinen, daß nach-

träglich eine große, geräuschvolle profane Werkstatt, eine Münze mit

ihren Schmelzöfen und Hämmern noch in das Haus der unbeteiligten Göttin

hineingezwängt worden sein sollte. Es war seitwärts vom Temi)el Platz für

eine selbständige Münze vorhanden und die festungsmäßige Abgeschlossen-

heit der arx nebst einem Wachtposten verbürgte vollste Sicherheit, eine

größere jedenfalls, als man für das aerarium Saturni unten am forum für

nötig gehalten hat. So führt uns dieser apagogische Beweis zu der An-

schauung, daß Moneta von Anfang an in Beziehung zu Geld gedacht war.

gleichviel ob die Münzwerkstatt im oder am Tempel sofort oder erst

etwas später vollendet und benutzt ward. Der Kern jener Sage bei

Suidas. von seiner mißglückten Hülle befreit, besagt ja. daß Moneta

iliren Namen bei Geldnot und Geldbeschaffung im Kriege erhielt, und

diese Überlieferung, welche Moneta mit Krieg und Geld verbindet, wollen

wir im Auge behalten. Ohne Rücksicht auf Moneta zu nehmen hat Haeberlin-*)

gewisse Worte des Livius 7, 29 betont, welche kurz nach der Mitteilung

von der dedicatio aedis Monetae folgen: Maiora iam hinc bellu et

vü-ibi(s hosthnn et longmquitate vel regionimi vel temporum spatio. Diese

Worte beziehen sich — sagt Haeberlin — auf 343 v. C.; Rom war zur

mittelitalischen Großmacht erwachsen und dehnte sein Gebiet vom

ciminischen Wald in Etrurien bis gegen den Meerbusen von Neapel, die

Verhältnisse aller Gemeinden wurden neu geordnet, und diese Lage gab

für Rom den Anlaß, zur Münzung überzugehen, während es vorher dem

großen münzlosen Gebiete Mittelitaliens angehörte: es wurden sofort 2 .Münz-

stätten errichtet, in Rom für Bronzeguß. in Capua für Silberprägung: Roms

Münze scheint durch Verzögerung der nötigen Vorbereitungen ei-st etwa

335 v. C. in Tätigkeit getreten zu sein.^) So Haeberlin. während Samwer

und Bahrfeldt die römischen Kupfermünzen gegen 33U beginnen lassen

1) Vgl. Wissowa 117 ff. -2) l.iv. (;,-.'ti.

3) Italische Landeskunde 2, (;8. A) Berliner Mihizhlätler N. K. l!)0.'), UtlV.

b) Vgl. die folgende Abliaiidluiig. Hed.
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(Moiiiiiiscns Aiisiclit vdin lieyiiiii der Mi'mzunii iiiii 440 ist iTmiist ver-

lassen). So hielt deiiii die Göttin iloneta ihren Einzug in Rom zu einer

Zeit, als man sich dort unter dem Drucke der Verhältnisse mit einer hoch-

wichtigen, durchgreifenden Neugestaltung des Geldwesens, mit der Ein-

führung staatlicher Miuiznng beschäftigte, und einige Jahre darauf erschienen

tatsächlich die ersten römischen Geldstücke, arbeitete eine Münzanstalt im

Tempel der Göttin. Das Wort moneta bedeutet bei den römischen Schrift-

stellern die Münze bald als Erzeugungsstätte, bald als Erzeugnis (wie ja

auch bei uns), und wir dürfen oder müssen doch annehmen, daß dieser

Wortsinn von Anfang an in Rom galt. Alle diese Dinge zusammengefaßt

reden eine nicht mißzuverstehende Sprache und lehren, daß Moneta von

Anfang an eine Göttin des Geldes war, daß demnach ihr Name sich natur-

gemäß und wahrscheinlich auf Geld bezog, eine Geldbezeichnung enthalten

haben wird.

Camillus erkannte während des Krieges gegen die Aurunker den

Wert der Geldgöttin Moneta und erbat ihre Hilfe: seine Legionen nnißten

weiter, als je zuvor, hinausziehen, denn Formiae und Minturnae lagen

etwa 1"20 km von Rom. Roms Kriege wurden, wie die erwähnte Livius-

stelie sagt, größer, weitgreifender. lang-\vieriger. dadurch empfindlich kost-

spieliger. Rom lernte jetzt fühlen, daß die nervi helli in pecunia bestehen \),

daß. wie Marschall Trivulzio zu Ludwig XIL sagte, zum Kriegführen drei

Dinge nötig sind, nämlich Geld. Geld. Geld. Die Schwierigkeiten der

Yersorgimg des Heeres mit Zahlungsmitteln für Sold, Unterhalt. Lieferungen

jeder Art mußten durch folgende Umstände noch erhöht werden. Das

durch die Gallier geplünderte und niedergebrannte Rom konnte seitdem

wegen steter, oft erfolgloser Kriege mit Galliern. Latinern. Etruskern

und sicilisch-griechischen Flotten nicht zu AVohlstand gelangen, vielmehr

ertönten die Klagen über Verarmung, Verschuldung und Zinsdruek immer

lauter-), der Staat mußte öfters gewaltsam eingreifen. Roms Lage war

oft trotz gewachsener Macht traurig genug-''). Ein gangbares Staatsgeld

fehlte noch. Die nötigen Massen von Kupferstücken heßen sich nicht

leicht im Felde weithin mitführen und auch gewiß um so schwerer ver-

werten, je mehr man in das Gebiet kampanischen Silbergeldes eindrang.

Es nuiß eine schlimme Geldnot und Bedrängnis gewesen sein, welche den

Camillus zwang, der Moneta einen Tempel zu geloben, ähnlich etwa der-

jenigen, welche römische Heere im punischen Kriege befiel.*) Ist es nicht

recht auffällig, daß Camillus die Rettung aus der Not nicht bei den alt-

gewohnten, heimischen Göttern suchte, welche hier in Frage kommen
mußten, nämlich bei dem Saturnus. dem Hüter des Staatsschatzes am

1) Cic. Philipp, h.i. 2) Mommsen R. G.-' l,-294.

3) Vgl. Liv. 7,25 über das Jahr 34!i.

4) Liv. 23,21: militi ac iiaralihus socüs nequc utiprnäiiDti neque fritmentnm ad

diem dari, neque iiiide detur esse.
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forum, hoim llaiidelssott Morniiiii.s. dcsseii Bild auf dem ällpstou soxtaus

(Msclioint
' ) '«'i'ii capitulinisclieu Jup[)iter oder bei Mars?

Der römisclie Heerfiiliror verdankt das Heil einer Göttin, die bislier

den Römern fremd war, deren Namen, wie wir schon sahen, weder in

Italien nocli in Hellas seine sichere Heimat zu finden vermag. Sollte

Moneta über See an die Küste von Latium, wo ihr Name zuerst auftritt,

gelangt sein? Jedenfalls stellt diese Sachlage uns die Aufgabe, nachzu-

suchen, ob sich eine auswärtige Quelle des Namens oder Wortes monefa

auffinden lasse, und ob ein auswärtiger, überseeischer Flinfiuß auf Rom in

Geldsachen für jene Zeit auch aus anderen Gründen anzunehmen sei.

Demzufolge fragt es sich zunächst, wo etwa im Altertum und zwai- am
besten inmitten des 4. Jahrh. v. Chr. etwas mit Geld oder Ki-iegssold

Gleichbedeutendes vorkomme, das im Lateinermunde zu moneta, Moneta

werden konnte, also wenigstens die Konsonantenfolge m. n. t. darbot.

' Ich brauche nicht lange zu suchen, sondern nur von Latium über das

tyrrhenische Meer auf die damals karthagische Nordküste Siciliens zu blicken.

Dort verfertigten, verwendeten die Karthager seit dem Ende des 5. Jahrh..

seit 410 V. Chr. (Müller numism. de Vanc. Afrique 2,83: Head hist. num. 737)

für ihre Heere in Sicilien andauernd eine besondere Art von Silbermünzen

(Tetradrachnien attischer Währung), welche die punische Aufschrift

Mttchanath oder Am Maclianatli — das bedeutet Kriegslager bezw. Volk

des Kriegslagers. Heer — zu tragen und damit ihren Hauptzweck zu

bezeugen pflegten. Diese Münzen waren sehr klug für den Gei)raucli

unter den Griechen Siciliens berechnet und bildeten besonders in jenen

Zeiten, wo ganz Sicilien außer Syrakus im Besitze der Karthager war.

wie gerade um 344 vor dem Siege des Tinioleon (Mommsen 495), das

Normalgeld Siciliens. Somit hatte dieses eigenartige Geld im 4. Jahrh.

eine große maßgel)liche Bedeutung für Sicilien und alle mit Sicilien in

regem Verkehre stehenden Teile Italiens. Mit Machanath-JIünzen be-

zahlte Karthago in Sicilien seine italischen Söldner aus Kampanien und

Ligurien-), das Getreide, den Wein usw. aus Mittehtahen. Den Römern
war das Machanathgeld wohlbekannt, da sie in den älteren Verträgen

mit Karthago sich manchen Beschränkungen unterwarfen, um nur ihre

alten wichtigen Handelsbeziehungen zu Sicilien zu sichern.'^) Nach l'olyl).

3,22. 24 gewährten die Karthager 348 und 306 v. Chr. den Römern im

punischen Sicilien volle Handelsfreiheit und gleiche Rechte mit den

eigenen Bürgern, verboten ihnen aber den Zutritt zu anderen punischen

Gebieten. Karthagos Handels- und Kriegsschiffe brachten das Machanath-

Geld auch ihrerseits nach Italien liinüber. Hinter diesem Gelde stand

die große politische Macht Karthagos und seine noch weit größere, alle

Staaten überragende Geldmacht und Handelsraächt. Es liegt nahe, an-

1) Wissowa 249: Weil bei Baumeister Denkmäler 964.

2) Diod. l3(;->: 14.8: 1G.73. 3) Vgl. Mommsen 417.
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ziineliiiicn. daß jene puniscluMi Miiiizcn iiac-li ihrer bezoichnondon Aiif-

schriit und Bestimmung genannt wurden (wie äluiliches ja im Laufe der

Zeiten öfters geschah), daß man im sicilischen Handel nach Maclianathen

rechnete, wobei machanatli zeitweis zum typischen Worte für Gehl ward

(der Lateiner und Franzose sagen ja aucli Silber für Geld).

Wie mag nun das Wort, welches wir heute machauath lesen, seiner Zeit

in Sicilien bei Puniern und Griechen gelautet haben? Darüber fehlt eine

unmittelbare Angabe oder sonstige Sicherheit, doch lassen sich wichtige

Anhaltspunkte finden. Durch die Sprachforscher ist erwiesen, daß in

manchen semitischen Sprachen des Altertums die Unterschiede zwischen

den 4 Kehllauten dahinschwanden, so daß jene Laute unter einander

vertauscht, abgeschwächt, oft abgeworfen wurden. Diese Tatsache läßt

sich z. B. an der Hand der LXX feststellen, welche unter den Ptolemäern

von Juden für Juden hergestellt ward. Ich wähle aus der LXX einige

Namen heraus, welche wie unser machanath als zweiten Buchstaben (die

Vokale wurden bekanntlich nicht geschrieben) den Kehllaut eh aufweisen.

Aus Rachab (Jos. 2,1) wurde 'Paäii, ans Rechum (Esra 4.8) 'Ptovii, aus

Rechabam (1 Kön. 1L44) 'Paßonti, aus dem Worte machalath (Ps. 53.1)

iiatXfrih, aus dem Frauennamen Machalath bald Mx&ktth (1. Mos. 28.9)

bald MoXäf^ (2 Chr. 11,18). ans Machanaim (1. Mos. 32,3 gibt die Ety-

mologie ..Heerlager Gottes", es liegt hier dasselbe Wort vor wie auf den

punischen Münzen) Maariüii (1 Chron. 6,65, Viügata: Manaim). AVas

für das spätere Hebräisch gilt, wird auch für das Phönicische und

das Punische zu gelten haben. Man sprach also nachweislich nicht

machanath. sondern mauath. itara<y. Dabei kann bereits im Punischen

eine Verdunkelung des ersten Vokals zu o (monath) vorgelegen haben,

wie die obigen Beispiele Mo'/.i'.U und 'Pojuäii zeigen. Dieses im Verkehr

ganz unentbehrliche Fremdwort machten die sicilischen Griechen sich

anscheinend mundgerecht, vielleiclit unter volksetymologischer Anlehnung

an iiönu. als iion/Tc. Es führt also ein cinfachei'. übersichtliclier

Weg ohne gewaltsame Sprünge und Verdrehungen von machanath

zu iiiir/'/TC!, moneta. Wir dürfen annehmen, daß dieses karthagische

Silbergeld unter dem Namen moneta weit und breit an den Küsten des

tyrrhenischen Meeres bei Griechen und Jtalikern bekannt und geschätzt

war. Damit tritt moneta hinzu zu der bisher geringen Anzahl an-

erkannter Seraitismen im Lateinisciien. wie tiinica. Saccus, canna, asinns,

mappa, cadus. ^)

Mit moneta bezeichnete man um die Mitte des 4. Jahrhunderts eine be-

stimmte Art punisch-sicilisehen Silbergeldes und nichts anderes. Wenn nun

Camillus mit seinem Heere zu jener Zeit im Küstenland von Latium durch

die Beihilfe von Moneta (der vergötterten moneta) aus Kriegsnot errettet

1) Vgl. Vailicek, Fremdwörter im Griech. und Latein.

8
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ward, so ist der iiäclistlicsjcndc. iiaüirliclistc (Icdaiikc otTcnliai- der. dat)

Camillus karthagisclio (lelduiitorsliitziiiiu, |)uniscli(' Subsidioii Piliiclt, etwa

so. wie Friedricli der Große im siei)oiijäiiii<>en Kriege englisciie Ililfsgelder

ciiipfing. Der römische Heert'ülner itonnte das Geld bequem durch

kartliagische Geschwader in den Küsteniilätzen Tarracina, Caieta. Minturnae

eriialten. Vielleicht hatte er vergeblicli in Rom um Geld gebeten und vom
Senate propter ijenuriam argenti 'len Boscheid erhalten, er möge sich seihst

zu helfen suchen: in solchem Falle machte später') ein römischer Prätor

eine Anleihe bei Hieron von Syrakus, hier mag Camillus von den Karthagern

geborgt haben, mit welchen Rom ja 3 Jahre zuvor, nämlich 348 v. C.,

einen Freundschafts- und Handelsvertrag-) abgeschlossen hatte. Der

Diktator L. Furius Camillus verdankte, wie ich zu erkennen glaube, den

karthagischen Kriegsschiffen schon früher einmal eine sehr wirksame Bei-

hilfe und Cooperation. Seit dem Jahre 349 hatte er sich nämlich ver-

geblich abgemüht, die Küsten von Latium gegen die räuberischen Angriffe

griechischer Flotten, welche sicilischen Tyi'annen. zumeist wohl dem

Herrscher von Syrakus gehörten, zu decken.^) Die Griechen ließen sicii auf

eine Feldschlacht nicht ein und waren zur See für die Römer unerreichbar,

sodaß mm Graecis a Camillo nnlla memorahüis gesfa res. Im Jahre 348

verschwanden die griechischen Angreifer plötzlich: Livius meint, es habe

ihnen wohl au AVasscr und anderem Bedarf gefehlt. Dieser Grund ist

nicht stichhaltig, denn die Griechenschiffe hatten vorher schon lange aus-

zuhalten vermocht, sie konnten Wasser imd Lebensmittel auf den nahen

Inseln (Pontiac. Aenaria) und in den von Rom unabhängigen Küstenorten

erhalten, auch Zufuhr wie Ablösung aus der Heimat beziehen, so lange sie

das Meer ungestört beherrschten. Ich meine, die Griechenschiffe ver-

schwanden gerade 348, weil damals Roms Vertrag mit Karthago in Wirk-

samkeit trat und karthagische Geschwader nun als Freunde oder Bundes-

genossen Roms an der Küste von Latium erschienen, die Griechen verjagend,

sodaß Camillus Luft und Erlösung erhielt. Jener Vertrag zwischen Rom
uiul Karthago läßt uns so manches Ungesagte, aber recht Wichtige zwischen

den Zeilen lesen. Nach Livius 7,27 kamen karthagische Gesandte anti-

citiam ac societatein petentes zu den Römern. In Wahrheit waren siclierlich

die Römer die petentes. denn sie hatten damals von einem Bündnisse ganz

i)edeutend mehr Vorteil zu erwarten, als die Punier. Letzteren ging es

derzeit gut, den Römern aber schlecht mul sorgenvoll: Karthago war reich.

Rom arm. Die Gallier verwüsteten von ihrem Winterlager auf den .\lbaner-

bergen aus das Land: die Griechen verschlossen Häfen und Meer, brand-

schatzten die Küste: voller Angst*) erwartete der Senat dazu noch einen

allgemeinen Freiheitskampf der Latiner. nachdem deren Bundesversammlung

1) Liv. -23,21. -2) .Moinmscii 3.^1. 414: Polyli. 3,-i-J. 3) I.iv. 7,-2.'.. SO.

41 Senatus anxius \A\'. l.ih.

Klio, Bcitiage zui- alten Geschichte VI 3. 32
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;541t den Römern die Heerest'olge verweigert luifte (Moninisen 351). Unter

dem Drucke dieser gefährlichen Lage schloß Rom mit Karthago einen, wie

Mommsen 414. 417 sagt. ..demütigenden Vertrag." welcher eine ..Nieder-

lage so gut wie die an der Allia" darstellte und auch vom Senat als solche

empfunden ward: die Römer mußten sich dieses gefallen lassen, ..um nur

ihre Küste nicht der Plünderung preiszugeben und die alte und wichtige

Handelsverbindung mit Sizilien zu sichern.'' Es waren aber gar nicht

Karthager, sondern Griechen, welche die latinischeu Küsten blockierten

und plünderten. Ich glaube Roms Beweggründe etwas anders auffassen

zu müssen : Rom brauchte und wünschte chingeud die Hilfe der karthagischen

Flotte, diese sollte das mare infesttan^) von Griechen säubern, dem Handel

die Tibermündung wieder öfineu, die Küste von Latium gegen die dasses

Graecorum decken und die sich gegen Rom auflehnenden Küstenstädte

blockieren, ja mit Waffengewalt für Rom erobern. In dem für Spätere

nur noch schwer verständlichen-) Vertrage ward bestimmt, die Karthager

sollten Ardea, Antium. Laurentum. Circeii. Tarracina und sonstige Küsten-

orte in Frieden lassen, soweit diese den Römern untertänig, auch sollten

die Karthager den Römern nicht untertänige Städte verschonen, sie aber,

falls sie dennoch von ihnen weggenommen würden ( ! ). unzerstört an Rom
ausliefern: die Karthager sollten in Latium keine Festungen anlegen und

bei ihren feindliehen Einfällen (!) nicht an Land übernachten. Ist die

Ausdrucksweise auch, dem römischen Nationalstolz zu Lie])e. sehr geschraubt,

widerspruchsvoll, verschleiert, so zeigt es sich doch klar und deutlich, daß

die Kömer ein kriegerisches A'^orgehen der Kaithager an der Küste xou

Latium (wie es zuvor nicht stattgefunden hatte) geradezu herbeiwünschten,

in Rechnung stellten, veranlaßten. Die Karthager sollten als Bundesgenossen

für Rom kämpfen. Das war der Preis fiü- Roms ..Deniütigimg" vor

Karthago, das erklärt den seltsamen Vertrag sowohl wie seinen Zeitpunkt.

Merkwüi'digerweise scheint dieses Eintreten Karthagos für Rom allen

Forschern entgangen zu sein. Ich halte es für nahezu sicher, daß Rom

sich 348 V. C, also 3 Jahre vor dem Erscheinen der Moneta. in großer

Bedrängnis hilfesuchend an Karthago wandte und auch alsbald dessen

Hilfe vermittels karthagischer Kj-iegsschiffe an der latinischen Küste erhielt.

Die Wohltat dieser Hilfe empfand zuerst und sofort jener Camillus. welcher

bald darauf seine Rettung durch Moneta d. h. durch Karthagergeld ver-

kündete uud in dem Tempel verewigen ließ. Vielleicht — für meine

Beweisführung hier ist das nebensächlich — hatte Rom beim Abschlüsse

jenes Vertrages auch gleich eine Anleihe in Karthago gemacht. Wenn die

Karthager 343 v. C. nach dem Siege der Römer über die Samniten bei

Suessulae eine Gesandtschaft mit Glückwünschen und dem Geschenk eines

25 Pfund schweren goldenen Kranzes für den Tempel des kapitolinischen

i; I.iv. 7.25. -') Polyli. ?,.-2}.
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.Iiippitci- nach Rdiu sandtdi.') so spric-lil das nlciclitalls l'iii- ('ii^i' pdlitisclic

oder aucli iiiiaiizioll-i;cscliärtlicli(' HozieliunficMi zwischen Rom und Karthago.

\'on (heser einstis^en Scliwärlie i;eRenüber Kartliago wollte man später in

Rom nichts mehr wissen. Röniiseher Nationalstolz und die spätere lange

l'"ein(l.sclialt gegen Karthago bewirkten, daß jene demütigenden Vorfälle in

der Überlieferung tunlichst verschleiert und gefälsciit wurden, wozu dann

auch die Etymologie Moneta—monco mithelfen konnte, .\hnliches kam ja

häufig in der Welt vor.

Hoffentlich gelang es mir. vu\ nicht unwichtiges Stückchen römischer

Geschichte zu rekonstruieren, welches bisher, so lange niemand den punischen

Ivern von Jloneta ahnte, unmöglich durchschaut werden konnte. Die Ge-

schichtsforscher haben den Kampf des Camillus gegen die Aurunker und

sein Gelöbnis an Moneta vernachlässigt, wenigstens konnte ich bei Monimsen

keine Silbe darüber auffinden (der Index der E.G. weiß nichts von Aurunkern).

Die neueste Römische Geschichte von Niese, 3. Aufl., erwähnt die Unter-

werfung der Aurunci nur ganz kurz und kennt keine kriegerische Beihilfe

der Karthager für Rom im 4. Jahrhundert, sie schweigt von Afoneta.

Damit ist meine neue Darstellung der Moneta in der Hauptsache fertig.

Soll ich nun noch zu erklären versuchen, weshalb die geldspendende

Moneta als eine Art Juno aufgefaßt ward, so ließe sich folgendes sagen.

Ernst Curtius (?es. ^WandL 2. 444. 452 ff. hat gezeigt, wie die semitische

Astarte unter verschiedenen Namen und Attributen, meistens als Aphrodite

Urania, auf ihiem Siegeszuge durch die Länder am Mittelmeere zugleich

..die Trägerin des ganzen merkantilen Verkehrs zwischen Abend- und

Morgenland" ward: ihr Heiligtum bildete den Kern aller sidonischen Eak-

toreien, alle Geschäfte standen unter ihrem Schutze, ihre Priester führten

die Edelmetalle als AVertmesser nach babylonischen Werten und Gewichten

in Hellas und anderen Ländern ein. zeichneten auch die Metailstücke des

Tempelschatzes mit dem Symbole der Göttin und setzten dieselben in

gewinnbringenden Umlauf. Die Istar-Astarte erscheine — so meint Curtius —
wieder in der Göttin von Askalon. Paphos und Eryx. ihr kriegerisches,

vollgerüstetes Bild spiegele sieh ab in der Göttin von Karthago. Letztere

ist nun aber jene Juno Sarrana, bei welcher der gefangene Regulus schwören

mußte-), die Juno, von welcher Vergii Aen. 1,15 sang:

Karthago,

quam Juno fertur terris magis oninihns nnavi

Xtosthahita cohiissc Santo: Jiic ülins arnia,

hie ciirrus fuii.

Noch das römische Karthago hieß ja Junonia.'') Die Wesenseinheit von

Juno und Astarte bezeugt Augustinus in hpptat. 7. 1(1. Die Juno mit uraltem

TemiJel (Cic. Verr. 4, 46: 5. 72: Valer. Max. 1, 1.21) auf der stets punischen

I) l.iv 7,38. 2) Sil. Ital. ü,4t;8. 3) Snlin '.'7. 1 1 : I'liit. ('. (irncrh. II.
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liisol Melita (liebr. niclifah = Rettung, vgl. xaTiK/vy'/ bei Diud. ö. 12) war

natürlich eine Astarte, ebenso die Juno der Junonis insula bei Gades

(l^lin. 4. 36). Demnach läßt sich die karthagische Astarte sehr leicht mit

Geld, mit Krieg und mit dem Namen Juno in engste Yerliindung setzen,

sie läßt sich als die Schutzgöttin des Heeres (am machanatJi) und des

punischen Geldes mit dem Stempel macJianath, als Vorläuferin und Vor-

bild der Juno Moneta begreifen. Wir können jetzt den Werdegang der

Juno Moneta schärfer verfolgen und brauchen uns nicht mehr, wie E. Curtius,

mit der Vermutung zu begnügen, der Heratempel auf dem lacinischen

Vorgebirge bei Kroton könnte wohl ein Mittelpunkt des unteritalischen

Geldverkehrs gewesen sein, welchen die Römer in ihren Junotempel zu

verlegen strebten.

Anhangsweise seien noch einige Epigonen der ächten ersten Moneta

erwähnt, welche Wissowa nicht der Berücksichtigung wert fand. Bei Cicero

de nat. deor. 3, 18 erscheint eine Göttin Moneta neben Spes. Concordia.

Mens. Fides, Honos (sie hat mit der 3, 21 genannten Jlusenmutter Mncmo-

syne gar keine Verbindung): bei dem nur wenig späteren Hyginus (praef.

fab.) ist Moneta zur Museumutter geworden, aber keineswegs identisch

mit der getrennt von ihr auftretenden Mnemosyne. Für eine Gleichung

Moneta = Mnemosyne ergibt sich also daraus kein Anhalt. Am Ende des

2. Jahrh. n. C. ließ Commodus Münzen prägen mit dem Bilde des Apollo

und der bis jetzt unverständlich gebliebenen Aufschrift A})ol. Monetae.

Das Endergebnis vorstehender Studie ist ein doppeltes: 1. eine kartha-

gisch-phönicische Wurzel der römischen Moneta und damit aller europäischen

Worte für Münze, 2. eine neue karthagische Episode römischer Geschichte

aus dem 4. Jahrh. v. Chr.

Berlin.
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Zum älteren römischen und italischen Miinzwesen.

Von K. Resiliiitf.

Mit Beiträgen von C. F. Leliniaii ii- Haupt.

Justizrat E. J. Hacberlin in Frankfurt a. M., der Besitzer der be-

deutendsten unter allen öffentlichen und privaten Sanimlungeu von italischem

Schwergelde, bereitet seit einer Reihe von Jahren ein Corpus dieser eigen-

artigen und für die ältere italische Geschichte hochwichtigen Minizgruppe

vor: die Vorarbeiten zu diesem Werke haben für die älteste römische

Münzung zu positiven Ergebnissen geführt, die Haeberlin in einem Vor-

trage niedergeleg-t hat.|) Die in der Schrift Zum corpus numorum aei-is

yravis: die Systematik des alterest römischen Mümn-esens. Sonderabdruck

aus den Berliner Mümblättern,'^) Berlin 1905, aber gewonnenen Resultate

stellen, um es kurz zu sagen, den bedeutendsten Fortschritt dar, den die

Erforschung des Schwergeldes seit dem Erscheinen von Mommsens

monumentalem Werke Geschichte des römischen Münzuesens (18tiO) gemacht

hat. Das Studium dieser Arbeit Haeberlins veranlaßte mich, in Form

1) Derselbe ist gedniokt in den Alti del congresso intemazionale di scienie

sloriche ml VI atti della sezione IV numismatica, Rom 1904, S. 141 ft'., Biinsta ita-

liana di numismalica 1903 S. ITSft'. und Berliner Mümbmter 2i, 1903 S. 3I3fT.

— Ich nenne hier die von mir abgekürzt zitierten Quellen außer den S. 507 aut-

gezählten Katalogen von Sammlungen: Berlin bez. Löbbecke: von mir im Original

benutzte Exemiiiare des Berliner Kgl. Münzkabinetts bez. der demselben einver-

leibten, z. Z.aber noch nicht völlig eingeordneten Sammlung Löbbecke; BMC: Brit-

»iits., cat. of the greek coins, Italy, London 1873; Carelli: Xumi Ifaliae veteris, Leipzig

18.iO, besorgt von Cavedoni: Doerpfeld: Metrologische Beiträge, Ath. Mitteilungen X

1885 S. 289ft'.: Dressel: Beschreilntng der antiken Münzen, Kgl. Museen zu Berlin,

Bd. IIP 1894: Evans: The horsemen of Tarenfum, mmiisin. chronicle 1889; Kubitschek:

As, bei Pauly-Wissowa, liealetwijMopädie IP; Pick: Münzwesen (römisches) in Conrads

Handwiyrterbuch der Staatsu-issenschaflen 2. Aufl. V 1900; A. Sambon: Les monnaies

antiques del'Italie, Paris 1903; J. Sambon: Monnaies de la presqu'ile Italique, Neapel

1870; Samwer-Bahrfeldt: Geschichte d. alt. röm. Münzwesens, Num. Zeitschr. XV 1S83

S. Itf.; Soutzo, hitrod.: itttroduction äVelude des monnaies de VItalie antique, I 1887,

II 1889; \Villers: Kämmereihericht aus Tauromenion, Bhein. Museum 60 (1905) S. 821ft'.

2) Sic ist inzwisclien von Duhn, Berl. phil. Wochenschrift 1905 Sp. 1247fr.

kurz angezeigt worden.
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einer Kritik dorsclbcii die wichtigsten Punkte des älteren röniiselien

Münzwesens zn beliandeln. wobei ich z. T. auf längstgehegte eigene An-

schauungen Zurückgreifen konnte (§ I), ferner von hier aus im Zusammen-

liange mit anderen Studien verschiedene Punkte der groijgriecliischen

Silberprägung zu erörtern (§ U). Da der so entstehende Aufsatz sich, soweit

CS die stadtrömischc Prägung iietriö't. mit dem Thema deckt, das Herr

Prof. C. F. Lelimann-Haupt und ich gemeinsam für die Klio angekündigt

hatten, und dieser die vorliegende Arbeit deswegen durchgesehen und

durch wertvolle Beiträge erweitert hat. so lösen wir iiiermit die An-

kündigung unseres Artikels Zum r'umischen Münzwesen ein.

S I-

Haeberlins Untersuchung erstreckt sich hauptsächlich, unter Ausschluß

des etrurischen, unibrischen und transappenninischen Schwergeldes, auf

die ..nach ihrer Technik der römischen Reihe parallel gehenden und teils

auf einem ihr gleichen teils auf schwererem Gewichte stellenden aufschrift-

losen Libralserien. die nicht in Reihen einfflgbareu Einzelstücke und die

viereckigen, den aufschriftlosen Reihen stilvenvandten Münzbanen." Es

ist H. nun gelungen, nachzuweisen, daß diese Schwergeldreihen') im engen

Zusammenhange stehen mit den geprägten, mit ROMANO oder ROMA
bezeichneten Münzen in Gold. Silber und Bronze, welche nach Stil und

Patina in dem röm,ischer Oberhoheit unterworfenen Teile Süditaliens, d. h.

in Carapanien. geschlagen sind.-) Diese Gruppe weist H. S. H—11

gegen Mommsen aus staatsrechtlichen Gründen als von der römischen

Zentralgewalt, nicht von Capua als einer Halbbttrgergemeinde mit Selbst-

verwaltung, ausgegangen nach. Nach einer kurzen Schilderung der

griechischen Silbermünzung Süditaliens, speziell Campaniens-^) und der

1) Die ScliwergeldreDieii siud:

A) Leichtes Gewiclit, As vou 273g:

I. die latiuische Radserie:

II. die Serie mit dem Romakopf beiderseit.';, und zwar 1) nliiu' l>e'izeic)u'ii. 2] mit

rSeizeiclien Keule beiderseits:

III. tlie leiclite lanus- u. Mercurius-Serie, mit Beizeiciien Sicliel auf der Vordenseite:

IV. die leiclite .VpoUoserie, mit Beizeiclien Weiublatt beiderseits.

B) Scliweres Gewicht:

V. die scliwcre .\polloserie. ohne Beizeiclieu (As von 341 g):

VI. die scliwere lauus- und Mercurius-Serie, (diiie Beizeiclien (As von 327 g);

dazu tritt:

Vll.die Becherserie vou Cales (.\s von 273 g).

2) Als Prägeort nimmt Ilaeberlin {/.. B. S. 21. 49) uaeli dem Vorgang der

Früheren Capua au; es können aber auch andere Prägestätteu in Frage kommcu,
wie denn Dressel S. 169 aus der stilistischen Ähiiliclikeit einer dieser Silbermünzen

mit einer Münze von Beueventum diese Stadt für diesen einzelnen Fall als Prägeort

annimmt.

3) Irrig sut/.t Haeberliii S. 12 den Beginn der Silbeipräguug von Neiipulis ums
Jahr 420 v. Ciir. an: sie beginnt vielmehr 4(".0ö0 v. Chr., vgl. A. Samljou S. 193.
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Broiizt'wäliniiii; Mittelitaliens, wobei dio sclioii IViilici') aus stilistischen

Griincien aufgestellte Datierung des Bef^innes des römischen aes grave

(um 380) durch eine treffende historische Darlegung gestützt und die

l'rora des Reversi)ildes auf die Gewinnung der Flotte von Antiuni (338

V. Chr.) bezogen wird, werden dann die historischen Tatsachen erläutert,

welche die Zeit von ca. 335—312, 312~ca. 200, ca. 290—268 als die

drei Perioden erkennen lassen, in die jene röniisch-campanische Prägung

zu gliedern ist (H. S. 11— 18). Übrigens wird von H. S. 43 das Epochen-

jahr ..um 290" genauer auf etwa 286 festgesetzt, ohne daß ich die Be-

grüuduug für ausreichend erachten kann: sie ist verknüpft mit der Frage,

ob mit der Asreduktion eine Seisachtheia verbunden wai'. auf die ich hier

nicht näher eingehen will (vgl. S. 503 unten).

Bezeichnend für die erste Periode (H. S. 18—21) ist das Fehlen

einer zweckmäßigen Konkordanz zwischen dem Hauptnoniinal der römisch-

canipanischen Silberprägung, dem Didrachmon, das von H. richtig als

'3g des alten oscischen Pfundes von 272,87 g (7,58 g) erklärt wird, und

dem Hauptnominal des urbanen Bronzegusses, dem Libralas desselben

Pfundes'-), insofern bei einem Verhältnis von Silber zu Kupfer wie

120 zu 1 das Didrachmon = 3 V, Assen ist (^^ -."^-^ =^'^ ^y,).
Tn diesem Beibehalten eines in Campanien in ähnlicher Schwere beliebten

Silbernominals liegt ebenso wie in der Setzung des Volksnamens ROMANO
nach griechischer Sitte im gen. plur. (auf den Litren steht nur aus Raum-

maugel ROMA) eine Konnivenz gegen die Campaner (H. S. 20) (vgl. auch

meine Anm. 1 auf S. 494). „Ähnlicher Schwere" sagte ich, nicht gleicher.

Denn H. geht zu w-eit. wenn er das so abgeleitete Didrachmon von

7.58 g schlechthin als das phocäisch-campanische bezeichnet. Denn die als

älteste Prägung von Velia geltenden, den ..phocäischen"' Fuß verkörpernden

Drachmen mit dem Vorderteil eines Löwen, der seine Beute verzelut. gehen

1) Von Samwer-Baln-leUlt S. 14—44, gebilligt vou Soutzo II S. 11 u. A.

'i) Daß dieser As, nicht der von 327,45 g, dem urbauen ältesten Bronzeguß

zugrunde liegt, ist zuerst erkannt worden von Doerpfeld S. '297 ff., vgl. noch

Lehmann, Yerh. Berl. anthrop. Ges. 1889 S. 297 usw., zuletzt Herme« 3G Tabelle vor

S. 313; Nissen. Metrologie, in Iwan Müllers Handbuch der klass. Altertuntswissen-

schaft I 2. Aufl. 1892 S. 886; Hultsch, Geu-khte des AHertums (1898) S. 53f., 202;

Pick S. 915: Willers, Num. Zeitschr. 34 S. 72f.; (nur Knbitscliek Sp. 1509 hält mit

seinem Urteil zurück). Es war dies ein wichtiger Beitrag zur Erschütterung des

Mommsenschen Systems. — HaeberUn läßt es S. 19 offen, ob dies oscische Pfund

früher kleiner war und erst später auf genau Vg des Pfundes von 327,45 g gesetzt

wurde; ich bin überzeugt, daß dieses Verhältnis .stets bestand, da es mit Not-

wendigkeit aus dem geraden Verhältnis der einfachen antiken Gewichtsuormen

zu einander (das oscische Pfund ist %, das römische -
3 der leichten babylonischen

Gewichtsmine) und ihrer Herleitung aus gemeinsamer Grundnorm folgt (vgl. die

in dieser Zeitschrift V S. 125 Anm. 4 zusammengestellten Zitate), und glaube nicht

an eine direkte Herleitnng eines etwas leichteren oscischen Pfundes aus dem
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bis zu 3,94: g'), führeu also auf 7,88 g. und die den ..canipanisdicn" Fuß

verkörpernden Didrachmen der canipanischen Städte üijerschreiteu das

Maß von 7,58 selir häufig und gehen bis zu 7.90 g^). Sie stehen also

nicht als
'/.ig

^nf dem oscischen l'funde und die genaue Fixiening sowohl

des ,.phocäischen" als des „campanischen" Fußes steht noch dahin. Doch

wird man zugeben müssen, daß die wie überall so auch in Canipanien

allmählich immer leichter ausgebrachten Didrachmen im 4. Jahrhundert

praktisch selten höher gewesen sind als 7.58 g.

Von vornherein auf das oscische Pfund, d. ii. den Fuß von 7.58 g

geprägt dürften aber wohl die späten Stücke von Cales. Nuceria. Suessa.

Teanum iu Campanien, Arpi und Teate in Apulien, sowie Paestum in

Lucanien sein, wenn auch die Stücke in Wirklichkeit erheblich leichter

ausgebracht wurden (siehe die Tabelle S. 508).

Die Unterlassung der oben erwähnten Rücksichtnahme ist das eine

Kennzeichen der zweiten Periode, welche nur noch in der ersten

Emission ROMANO, dann stets ROMA hat und in der Silbermünze einem

neuen Fuße folgt, der ein einfaches Verhältnis der Ditkachme zum

Schwergeld (man wird, wie wir gleich sehen werden, über Haeberliii

hinausgehend sagen dürfen : des Silbergeldes zur Kupfereinheit überhaupt

)

herbeiführt: das neue Didrachmou, längst als sechsfaches Scriptnlum

(6 X 1,137 = 6.82 g) erkannt, entspricht dem tressis nach altem, dem

Schwergeld auch in dieser Periode noch zugrunde liegendem Pfunde:

^ X 272.87 =3 X^^^-. Nur denkt sich Haeberlin. wie mir scheint, die

Sachlage zu kompliziert, wenn er meint, das Scriptnlum sei schon jetzt

als V2S8 ^^^ angeWich nunmehr neu eingefüluleu Pfundes von 327.45 g

(=—X 272.87) aufzufassen, man habe also zu dieser Zeit zwei Pfunde

gehabt, das alte füi-s Kupfer, das neue fürs Silber. Ich bin üljerzeugt.

daß in dieser zweiten Periode vom neuen Pfund noch keine Rede ist:

das Gewicht von 1,137 g wurde vielmehr zur Basis der Silberprägung

gemacht, weil es das Silberäquivalcnt des halben (alten) Pfundes Kupfer war

(1.137 X 120 = ^/, X 272.87). Dieses Verhältnis 3) bedingt die Wichtigkeit

W'asserkulius eiues oscischeu Fulie.s, wie H. S. 11), wolil nach Doerpfekl, tlics in

Erwägimg zieht. S. dazu C. F. Lehmanus prinzipielle Ausführuugeu in der S. 49G

Anm. 1 zitierten Schrift, S. 21G[.r2]flf., bes. S. 225 [61]-227 [03].

1) Münzen dieses Betrages in Berlin und im Warren-JTa/a^oj Nr. 117.

2) A. Sambou kennt 32 Münzen ütier 7,58 g, nämlich 14 von Cumae (ma.\.

Nr. 2.')9: 7,80), 13 von NeapoUs (max. Nr. 327: 7,90), 2 von den Campani (Nr. 769:

7,68. Nr. 771: 7,70), 2 von H>Tia (Nr. 794: 7,67. Nr. 789: 7,70), 1 von Fistelia

(Nr. 828: 7,68).

3) Zahlenmäßig hat natürlicli ancli H. dasselbe erkannt, indem er betont,

(laß das Scriptnlum zngleicli '
..,4,, des alten und '28s des neuen Pfnndes war

(S. 25). — H. nennt das neue Pfund das „attische" (S. 25 u. ö.) nnd will damit

wohl sagen, daß es '/so des attisclien Talentes war. Aber der Ausdruck ist nicht
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der riowielttsstiifo von l.lHTi; für alle F(ili;P7.pit niul ist der letzte (inmd

dafür, daß auch später diese Stufe als Sestertius die Heciiiuin<;snuinze blieb.

Ein zweites Keunzeielieii der zweiten Periode ist die Einfülinins- der in

ihren Beziehungen völlifi deutlichen CioldprilsunR |H. S. 26)'). Das
dritte, entscheidende Merkmal aber ist das Auftreten von Schwergcld-
reihen neben dem Silberselde. und dieser Nachweis ist ein Hauptverdienst

Haeberlins: die zweite Emission des Silberseides hat nämlich auf beiden

Seiten als Beizeichen die Keule, die dritte, unter den gleichen Typen er-

folgende auf der Rs. als Beizeichen die Sichel (ein numismatisch außer-

ordentlich seltenes Bild) die vierte weicht in den Typen ab . und

dieselben Beizeichen, nämlich die Keule beiderseits und die Sichel auf der

Rs, finden sicli auf zwei der sieben Schwergeklreihen (11- und IIT in meiner

Anm. 1 auf S. 490). Die Zugehörigkeit der Schwergeldreihe 11- (und also

auch der gieichtypigen Reihe ohne Beizeichen, ü') zur zweiten Emission, der

Reihe IIJ zur dritten Emission des Silbergeldes ist dadurch gesichert, und

nach Feststellung dieser Tatsache wird man sicli auch für die übrigen

Silbereiuissionen dieser Periode nach den entsprechenden Schwergeldrcihen

umsehen. Da findet denn 11. für die erste Emissicm'-) mit Romakopf im

..phrygischen" Helnr') und Victoria auf der Rs. die parallele Schwergeld-

reihe in der Radserie: denn ihre Höchstnoniinale Tressis. Dupondius und

As zeigen denselben Romakopf, ihr Qnadrans das Bild eines Himdes. wie

ihn kleine, zur ersten Silberemission gehörige Biouzemünzen (sembellae

nach H.)J) aufweisen: ihre auf allen Nominalen gleichbleibende Rück-

seite (Rad) wird auf den Ausbau der via Appia 312 v. Chr. niul den so

hergestellten Landverkehr (in Parallele zu der den Seeverkehr ver-

körpernden Prora des stadtrömischen Schwergeldes) bezogen und so ein

emptelileuswert, cicnn attisch ist licr Bogiift' Mine ('/ioo 'i'alcTil), iiiclit ITmihI, iiml

sodann stellt ja auch das alte Pt'inul in einem geraden Verhältnis zum -allischeii

Talent (Vo,-,); könnte also mit demselben Rechte als „attisch" bezeichnet werden.

1) Die Eclitlieit zweier E.xeraplare des 4-Skrni)elstückes in Gold mit der

Wertzahl XXX wird seleuguet; das dritte, Herrn Konsul Weber In llanibnrgfjeliörige

liabe icli im Original gesellen und nichts Verdächtiges linden können. Übrigens

ist das Wesen dieser Goldprägung auch ohne diese ausdrückliche Wertangabe

klar. — Vgl. Bahrfekit, Rh-ista ital. di num. 1900 S. 73tf.

2) Gegen die von Svoronos, tu vofii'o/uirct rov i{()r'cTot\; twv IIzo/.e,u(iiwy S. ao/tf.

vorgeschlagene Datierung dieser Reihe in die Zeit von 271/0—•224/3 siehe Liier.

Zentralblatt 1905 Nr. 19 und Zeitschr. f. Num. XXV S. 3ü4.

3) Daß dieser Kopf Roma zu benennen ist. wird von II. 8.2911". überzeugend

nachgewiesen: auch die Deutung des Kopfes der L'nze als Belloua S. ;;i klingt

ansprechend. H. wird in dem Aufsat;-. .T)er I}oniali/jm.s auf den Miin-en der

römischen Republik", Festschrift für liead, Corolla nvmaria. lllOfi. darüber ausführ-

licher handeln.

4) Derartige kleine, geprägte Brouzemünzen begleiten auch in der ersten

Periode das Silbergeld: H. faßt sie S. 21. vgl. auch S. Ki. als Scheideuiünze auf

(vgl. S. 497f.).
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fester I'uiikt für die zeitliclic Ansctzuiig der ersten Einissidii luiil damit

der zweiten I^eriode überhaupt gefunden. Das Schwcrgeld zur 4. Silbcr-

eniission (mit Apollokopf und Pferd) wird man mit H. in der Apollo-

serie suchen, (und zwar der leichten. Nr. IV oben auf S. 490 Anni. 1.

da auch die den Emissionen 1—3 als parallel erwiesenen Reihen dem

leiciiten Fuße folgen), wegen der Übereinstimniuiig der Vs. des Asses

I
Apollokopf) mit der Vs. des Silbers.

Die Reihe Nr. VE (vgl. Anm. 3) mit dem Becher auf allen Nominalen

der Rs.. demselben Fuße folgend wie die Reihen I—IV. erweist H. S. 33 f.

(liucli Typenbeobachtuug als der Reihe I mit dem Rade etwa gleichzeitig

und teilt sie mit einiger Wahrscheinlichkeit der 334 gegründeten latinischen

Kolonie Cales zu.

Die allgemeine Bedeutung dieser Schwergeldreihen ergibt sich aus

den ]-\indtatsachen (H. S. 4). welche sie als in Latium kursierend er-

weisen, und aus dem Stil, welcher längst als campanisch erkannt ist;

sie sind also von der römischen Münzstätte in Campanien. die auch das

als parallel erwiesene Silber lieferte, aber zum Gebrauche in Latium

hergestellt: für die Beschaffung eines besonderen Kurauts für Latium

werden von H. S. 22f. allgemeingeschichtliche Gründe beigebracht: warum

freilich diese Münzen nicht in Rom selbst, wo man doch schon über

•20 Jahre Gußpraxis übte, und das doch dem Umlaufsgebiet (Latium)

näher lag. sondern in der ferner gelegenen römischen Münzstätte in Cam-

panien. wo bisher kein Geld gegossen worden war. hergestellt wurden,

bleibt dunkel: H. scheint sich diese iMage nicht gestellt zu haben.

M

Über die Einbeziehung der Münzbarren in das System siehe weiter unten.

Als den Hauptfortschritt der dritten Periode, ..286"—268. be-

zeichnet Haeberliu die Tatsache, daß jetzt die Silbereiuheit (Scriptulum)

und die Kupfereiuheit (As) wertgleich werden, indem der bisher 2 Scriptula

Silbers gleichende As (272,87 g) auf die Hälfte seines Gewichtes (136,44 g)

gesetzt, also semiübral-) reduziert und sonach einem Scriptulum Silbers

gleich werde. Bei Annahme dieses Asses von 136,4 g mm wäre gegen-

über der Tatsache, daß die reduzierten Münzen vom Typos des bisherigen

Trieus. Quadrans. Sextaus, Unze nunmehr auf 54.56 g. 40.93 g. 27.28 g
und 13,64 g als Norm führen, die unausbleibliche, von H. S. 40f. auch

gezogene Konsequenz die. daß die Unze nicht mehr ' ,.,. sondern '
jp.

1) Geschah es nur, um der caiupauisclieu Inclu.strie Arbeit zu gebeu'r' Üie.ser

Grund würde zu dem Entgegenkommen, das Rom in dieser Periode den Camj)auern

zeigte, gut passen. Später, als diese Rücksiclitnalime wegfiel, iiatte die capuanisclie

Werkstätte inzwischen Gußpraxis erlaugt, so daß man ein Felden derselben niclit

zum Vorwande nehmen konnte, iln- den Guß wieder zu entzielien.

>) Als seniilibral erkannte die erste Reduktion zuerst Doerpfeld S. 302— öOi
— er datiert sie auch schon SSO v. Chr. — , ein wichtiger Schritt weiter zur Er-

scliütteruntr des Mommsenscben Systems.
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der Scxtans '/-, ii. s. f. des Asses gewesen sei. kiiiz. (lal.i iiiaii <li(' I)ii()-

(le/.iiiialteiluiiii ziiijunston der Dezinialtei hing in der lipoche der I\c-

(luktion abgescliaftt habe. M üiese Al)\veieluing vom llerkiininilielieii eiseliien

mir unniögiicli, icli erbat dalier mit dieser aus(biickliclien Begründung von

Herrn llaeberlin seine (jewiehtsiisten. um mir aul' (Irund dersellien

die H. ja t'riilier selbst anders verwertet iiatte') — ein eigenes Urteil zu

bilden. In vollendet liebenswürdiger Weise stellte sie mir Herr ii. zur

Verfügung und ich ersah daraus, daß allerdings — während die Nominale

Triens bis Viertelunzo sowohl als '/.si Vir V'gi Vi2i ^iu^ '/4s '^^^ neuen wie als

Vioi 'Vio: 'lio: Vio- ';2o- V40 f'es alten Pfundes aufgefaßt werden können-')

— der As die Norm als Hälfte des neuen Pfundes 163,7 g nie, der Semis

die von 81,8 gnur sehr selten erreichen; die 37 Asse der älteren Reduktions-

periode schwanken von 15(5.85 bis 99.ß0 g, über 13(i,4 g liegen Ki Stuck,

der Durchschnitt ist 131,23 g, die 10 Semisses von HS). 50 bis 57.!)(i g.

über 81,8 g liegen 8 Stück, der Durch.schnitt ist 73.1()g^). Diese Er-

scheinung indessen glaube ich auch ohne die Preisgabe des Duodezimal-

systems erklären zu können und nehme an, daß auch .\s und Semis

theoretisch auf dem Pfunde von 327.45 g stehen (warum sie ihn in praxi

nicht erreichen, darüber gleich). Allerdings, da die Gleichung As = Silbei-

scriptulum (Sestertins) aus der späteren Verwendung des Sestertius als

Rechnung'smünze statt dei- Haupt- und Einheitsmünze, des Denarius, fest-

steht und schon vor der wirklichen Ausprägung stadtrömischen Silbers

gegolten haben muß. da sonst eben der Denarius Rechnungsmünze geworden

wäre, verlieren wir bei dieser meiner Auffassung für die Reduktionsperiode

das gewohnte Verhältnis Silber zu Kupfer wie 120 zu 1 ("pp5y = "T~).

da y7<.y = -j- ist. Zur Erklärung dieses neuen Wertverhältnisses

1) Auch Doerpfeld S. 307 spielte schou mit dem Gedauiceii einer /.elnileilung

des (osci.sclieu) As, aber nicht er.st, wie Haeljerlins .\utt'as,suny ist, für die Ke-

il uktionszeit, .sondern von Anfang au, lieU diesen Gedanken aber .soirieicb wieder

fallen (S. 3lOf.). Vgl. übrigens den Exkurs.

2) Berl. Münzblätfer 24 S. 347: „dies (d. li. die Einfüliruiig des neuen i'fiuules

von 327,40 g) ist nacliweislicli zwar niclit aus den jetzt sein- naclilässig gegossenen

großen Nominalen As bis Quadrans". — Bei dieser Gelegeulieit erwähne ieli bei-

läiitig, daß H. S. 41 feststellt, (was bi.sber nocli nicht ausgesprochen zu sein scheint,

worauf micli aber schon vor Jahren Herr Direktor Dressel Inuwies), daß die ge-

prägten Reduktionsmünzen campanischen Stiles sind und eampanische Patina

haben, also dort hergestellt unil im Umlauf waren.

3) Ihre Durchschuittsgewiclite sind in llaeberlins IkUcIu-. Gewiclitsliste (die

Stückzahl in Klammern) in der älteren lleduktionsperiode: 53,37 [18], 35,88 [23],

26,30 [203], 12,85 [2G2], 6,11 [324], 3,05 g [32 E.\enii)lare]. - Auch nacli H. stellt

auf dem neuen Pfunde die der reduzierten Proiareilie nach 11. gleichzeitige, in

Rom für Latium gegossene schwere lanus-Mercuriusreihe.

t) Ein von Samwer-Balirfeldt S. 62 aufgettdirter As von 185 g beruht, wie mir

Herr Haeberlin mitteilt, auf einer Verwechselung nht dem Dnixnulius P.lacas (jetzt

im Brit. Mus.) von 185,52 g.



496 K. Befjling,

gclic ich von piner vor Jahren geäußerten, Haeberlin unbekannt gehUehenen

Auffassung von C. F. Lehmann') aus: er meinte, daß das Silbergewiclit

des Denarius (4.55 g) eine alte aus dem Grundverhältnis des Silbers zum

Kupfer 120 : 1 mit Notwendigkeit sich ergebende Silbereinheit 2) vom Kupfer-

werte einer babylonischen Mine war (545,7 g, gleich zwei alten römischen

Pfunden. 120X4,55 = 2X272.87= 545.7). welcher Einheit dann durch Ein-

führung eines Zwangskurses zu Gunsten des Kupfers (Silber zu Kupfer wie

72 zu 1) eine Kupfermenge von nur 327.45 g entsprach, sodaß auf diese Weise

das neue römische Pfund entstanden sei. Diese Anschauung habe ich

früher, ohne sie auszusprechen, geteilt und Lehmanns Grundidee bleibt

auch heute noch für mich maßgebend. Nur nehme ich, da für mich aus

der Tatsache, daß der Sestertius. nicht der Denarius nachher Rechnungs-

münze war, hervorgeht, daß jener die alte Silbereinheit war. einen

Zwangskurs vielmehr zu Gunsten des Silbers an. indem ich vermute, daß

durch jenen temporären Wechsel des Wertverhältnisses 144:1 statt 120:1

das neurömische Pfund entstanden ist: ..Pfund" war das dop])elte

Kupferäquivalent einer Silbereinheit von 1,137 g; solange das Verhältnis

von 120:1 bestand, betrug also das Pfund 2 X 1,137 X 120 = 272,87 g,

nunmehr aber 2X1,137X144 = 327,45 g. Mau kann sich ferner unter

dieser Voraussetzung eines Verhältnisses von 144 zu 1 das faktische Nicht-

erreicheu des Sollgewichts der hohen Nominale (und das bald eintretende

Sinken des Gewichtes des reduzierten Schwergeldes überhaupt) erklären;

diese Maßnahme war das Mittel, um es zu vefhindern, daß Arbitrageure

mit dem bei 144 : 1 zu günstig taxierten Silber die hohen Nominale des

untertaxierten Kupfers aufkauften 3), einschmolzen und als Rohmaterial

verwerteten: wenn nämlich der As tatsächlich doch nur auf dem seinem

llandelswerte von 1 Scriptulum Silbers entsprechenden Gewichte von 13fi.44 g

stand (das Durchschnittsgcwiclit beträgt sogar nur 131,23 g). lohnte dies

Geschäft nicht mehr. Da das \'olk nun. wie man es sich wohl mit

Haeberlin (S. 41, vgl. auch schon Berl. MnmUätter 24 S. 348 unter b)

denken muß. das reduzierte Schwergeld jederzeit aus der Staatskasse

gegen Silber umgetauscht erhielt''), so hätte, als das faktische Gewicht

1) Das altbahylonische Maß- und Gewichtssystem als Grundlage, der antiken

Gewichts-, Münz- und Maß-Systeme, in den Actes du 8. congres international des

Orientalisteg term en 1889 ä Stockholm et Cliristiania, sect. semitique (h), S. -12 [48]

vgl. :.W[44]; ich xitiere diese Schrift von nun ab als Kongreßalten.

•1) Näheres s. unten S. 52.if.

3) Da diese Gefahr bei den hohen Xoniiiialen am näilisteu lag, wnrden diese

von Anfang an (auch durchschnittlich) nnter dem Soll gehalten, bei den niedrigen

Nominalen bedurfte es natürlich größerer Mühe für den Arbitragenr, eine den

Sclimelzgewinst von 20 "/o lohnende Quantität zusammenzubringen, daher setzte

man diese erst später unter das Soll herab.

4) Dieser Umtausch kann nicht erst ^(iS v. Clir. erfolgt sein, als man eigenes,

stadtrömisches Silber hatte, wie 11. früher. Berl. Münzblätter 24 S. 348 unter c,

glaubte; denn wäre er erst iriS erfolgt, iiätte man also bis zu diesem Jaiu-e das

8
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dos As iHicli wcilci' iiiilcr seinen wiikliclien Weil l)is ;nii Sexlantar^ewiclit

(54,57 g) sauk (uiul er ilailiirch zur Kretlitniiinzc wiirile), eine nur dem

tatsäcliliclien Klciiiiuünzbediiifnis entspreclieiulo Menge ausgegeljen werden

dürfen, d. h. es luitte eine rationelle Kredilniiinzpolitik durcligel'iilirt werden

niüssen. Dies gelang iiatiirlicli niciit mangelte es docli sowohl an

praktischen Erfahningcn, wie an theoretischen Kenntnissen, die nur eine

sorgfältige Statistik liefern kann . der Staat litt beim Umwechseln des

zu reichlich ausgeprägten Kupfergeldos Schaden und so ging man denn

schon 268 zu neuer, endgiltiger Reform über: das alte, dem Marktwerte ent-

sprechende Verhältnis von 120 : 1 wurde theoretisch und praktisch hergestellt,

der As zwar wie zuletzt schon praktisch, so jetzt auch theoretisch sextantar aus-

gebracht, aber zehn dieser Se.xtantarasse an Wert dem nun neugeprägten

Denarius von Vi-i ^^^ neuen Pfundes, also 'l^j., Sextantarasse dem Sester-

tius, d. h. dem Silberscriptulum, gleichgesetzt (lOX-^^~^= 120 X-^-)').

Kupfer wurde also wieder Kurant. Man schuf damit eine Parallelwährung'-),

im Gegensatz zu dem Monometallismus, den die Reduktionsperiode sowohl

bei Haeberlins wie bei meiner Auffassung darstellt, insofern in der Re-

duktionsperiode das Kupfer sehr bald tatsäclüich weniger wert war. als

sein Nennwert gegenüber dem Silberscriptulum besagte, also Kreditmünze

war, jetzt aber der Nennwert des Kupfers seinem Marktwerte entsprach.

Die Existenz des Begriffes Scheidemünze übrigens leugnen neuere

Nnmismatiker^) für das römische Müuzwesen. und es ist zuzugeben, daß das

für den strengen Begrift' ..Scheidemünze" unentbehrliche Moment der be-

schränkten Zahlkraft dem Altertum unbekannt gewesen zu sein scheint

einzig existiereude stadtiöniisolu- (icld (luiiulicli das Kupfer) unter seinem

faktisclieu Wert, ohne Unjtaustliinögliclil<eit gegen vollwertiges üeld oder iin-

geraünztes Silber, ausgegeben, so würde dieser Zustand ein völliger Staatsbankerott

gewesen sein (was 11. S. 4-2f. mit Recht leugnet), und /.war ein langdauernder;

denn wie die Seltenheit der Stücke (vom Semis abwärts) wirklich semilibralcn

Gewichtes zeigt — der As erreicht .sein Soll ja meiner Auffassung nach nie —
hatte das reduzierte Ku))fergel(l nur ganz kurze Zeit einen seinem Nennwert ent-

sprechenden Sachwert. Die Staatsgarautie (H. S. 41 ,.wenu nur der Staat seine

fortdauernde Wertgleichheit mit dem Silbergewichte des Scriptulum garantierte'',

vgl. S. 42 „in dem jederzeit dafür erhältliclien Silber") bestand also darin, dall

man von dem Momente an, wo das Kupfergeld zu gering ausgebracht wurde,

(nicht erst 268), dasselbe gegen ungemünztes Silber oder römisch campanisches

Silbergeld (vgl. H. S. 47 oben) nach dem Nennwerte, also ein Scriptulum für den

Münzsemilibralas, sich umwechseln konnte. N'erwandte Maßnahmen setzt in .Mhen

voraus C. F. Lehmann, Hermes 35 S. G44 Aniu. 4.

1) Dieser Nachweis rührt her von Samwer-Bahrfeldt S. G(;if. unil ist jetzt

allgemein anerkannt. Es war der erste Schritt zur Erschütterung des Mommsenschen

Systems, vgl. S. 491 .\nni. 2 und S. 494 Anra. 2.

2) Zum Begriffe der Parallelwährung gehört, daß beide Metalle unbeschränkte

Zahlkraft haben. Das Gegenteil geht aus antiken Quellen nirgends hervor.

3) So Pick S. 915, 9U; und Soutzo, zuletzt l{enie beige de num. 1901 S. 301;

vgl. dagegen z. R. Bahrfehlt. Die Mihicoi der Flottcnpräfel;te» (aus Num. Zeilschr. 190i;)
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(vt;i. aucli S. -H*7 Aiiiii. 2): dIiiic den nalic vcrwaiulteii lloüriff der KicMÜt-

iiiüiizc oder der gaia ntieiteii Kieditiiiüiize aber kann man bei der

Krklärung des Sinkens dos rKHluktionsgoldes bis unter den Metalhvert nicht

auskommen.

Die näeliste von H. S. .'),'» nur kurz angedeutete Stufe der Entwicklung

des römisclien Münzwesens ist dann die. dal) v. J. 217 ab der As nur

noch uuzial ausgebraclit und der Denarius lii (statt lOl Assen geglichen

lind anl' '

^i Ptmicl (3,90 g) herabgesetzt wurde, wodurch ein Verhältnis von

Silber zu Kupfer wie 112zu 1 geschaffen wurde ( KiX —7° = 112X—^).')

.Man darf wohl annehmen. daU dies Verhältnis dem augenblicklichen Markte

entspracii. daß also auch ferner eine Parallelwährung bestand.

In der dritten Periode der römiscli-campanisehen Prägung wird die Uni-

formierung der Typen zwischen Gold und Silber herbeigeführt, indem

auch das Silber den lanuskopf erhält: ferner gehört nach H. eine reiche Kupfer-

reihe mit einer bis vier Wertkugeln, die sog. ..geprägte Serie mit ROMA",

in diese Periode. H. faßt auch ihre Einheit (13.64 g) als Zehntel des

alten Pfundes auf. für micii sind sie Zwölftel des neuen Pfundes bei einem

Verhältnis von Silber zu Kupfer wie 144 zu 1. — H. macht S. 55 noch

darauf aufmerksam, daß von dieser Reihe nur der Quadrans in Immer

sinkendem Gewicht bis zum Ende der Periode weitergeprägt wird, während

die übrigen Nominale durch städtische Bronzemünzen von Atella, Calatia

und Capua'-*) ersetzt werden, die ..auf dem tatsächlich cjuadrantaren Gewicht

der urbanen Reduktion stehen."

Das von H. der dritten Periode zugeteilte Schwergeld besteht aus 2 Reihen

:

einmal der schweren lanus-Mercuriusreilie (oben S. 490 Anm. 1 Nr. \'li. die

durch das Münzbild (lanuskopf) zur 2. oder 3. gehören könnte, aber durch ihr

Gewicht (neues Pfimd von 327,45 g) in die 3. verwiesen wird. Dieselbe

ist nach Stil und Fabrik uncampanisch. die patina ist die römische, auch

die Fuudtatsachen (wichtig bes. der Fund von Vicarello) sprechen für Rom

als Herstellungsort. Das Verhältnis von Silber zu Kupfer, worüber sicii

S. 39: deu Ausdruck „garautierte Kreditraünze" gel)rauclit richtig ilaebeiiin S. hb.

\'gl. aucli Sclimollcr, Über die Aushildmig einer richtigen ScheidemünzpoUtik vom

14.-19. Jahrh., in de.sseii Jahrbuch '24 S. I'2.i3f. — Auf völlig eutgogengesetzteiii

St;iiiil|miiUt steht Ridgeway, Origin of airrcncy and ire.ight Standards (189-2), t'i'ir

unsere Periode vgl. bes. S. 374, dessen leitenden Grundsatz, daß Kupfer nie Wert-

geld, .stets nur ..token currency" war, icli für i)rinzii)iell verfeldt halte.

1) Mommsen, B. M. S. 380, danach Samwer-Bahrfeldt S. 8-2, DoeriifeUl S.30.'.f.,

Soutzo, Inirod. S. 33 und Herne beige 1901 S. 302, Pick S. 9U;, Balu feldt. Die Minnen

der Fhttenpräfelden (aus Nzim. Zeitschrift \mK) S. 38 usw.

•>) Den Umstand, dal.', in der Reihe von Capua der Quiucnnx mit fünf Wert-

kiigebi vorkommt, nennt Herr ijaeberlin nur t)rieflich als Beweis dafür, daLi

uiiklich dezimale Teilung des A.s vorliegt. Mir scheint aber gerade der Linstand.

daß man nicht das übliche Semiszeiclion S zur Anwendung bringt, zu zeigen, daß e.s

sich nicht um einen halben (=n,) As. .sondern um den editen Quincunx (»/12) handelt.

10
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II. nicht ;iuss|)richt. ist auch hier uiciiicr Mcimiii;^ 111:1. wniiach der

As 2 Scri|)tula Silbers wert ist. - Die aiuleie iieilic. die sciiwere ApoUoserie

(dhon S. 4i)0 Anin. 1 Nr. V) gehört nach Stil und l''ai)rik der canipanisclien

Münzstätte an. ihr nicht auf dem alten Pfunde heruhendes Gewicht trennt

sie von der leichten ü'leichtypi.^en Reihe der 2. Periode: dies Gewicht

führt, wie H. erkannt hat. auf eine Kinheit von ;^41
f>. welche er gewiß mit

Recht als die Mine erklärt, die auf der Silherdraciime (3 Scriptuia ^ 3.41 \x.)

als Hundertfaches aufgebaut ist: H. hätte darauf hinweisen können, dal)

diese Gewichtsnorm auch sonst bekannt ist.*) Das ^'erhältnis des Silbers

zum Kupfer ist bei diesem Münzfuß problematiscli. indem weder bei

Haeberlins Ansatz 120: 1 noch bei dem meinigen 144 : 1 sich runde Ver-

iiältnisse ergeben. In ersterem ist nämlich der As = 5/,. der Drachme = 2V-2

Scriptnla (H. S. 48), in dem meinigen der As ^ -V:;,; flf"'' Drache^ 2 V,.^

Scriptula. Vielleicht haben wir es hier mit einem besonderen, lokalen

Umständen angepaßten Wertverhältnis zu tun.

[Die Lösung bietet hier wohl (vgl. Kongressakttn S. 215 [.">!] und

unten S. ö27) das Verhältnis Silber zu Kupfer wie 12') zu 1. In diesem

Falle ist nämlich der Silberwert des Asses V120 Pfnnd Sill)ers, die Drachme

Vion Pfnnd Silbers, also ist der As =~ = Yj Drachme = 2,4 scriptula =
'/]o neurömische Unze Silbers, d. h. 2,73g Silbers j~ = ',^ ' '^ = 2.73 . Und

diese Vio Unze ist nach dem regelmässigen Verhältnis 120:1 das Silber-

äquivalent des römischen Pfundes von 327.45. nach dem Veriiältnis 125 : 1

das des Pfundes von 341 g. Dadurch dürfte die von Haeberlin erwogene

.Möglichkeit einer zeitweisen Zehnteilung des alten Pfundes, der Regling

durch die Annahme eines temporären Verliältnisses Kupfer zu Silber wie

1 zu 144 ausweicht, insofern gesteigert werden, als hier die Praeexistenz

der Unze Silbers von 27 g als Rechnungseinheit auch für Italien erwiesen

wird (vgl. übrigens den Exkurs. S. 525ff.). Gleichzeitig erfälirt die gemeinsame

Wanderung und das Nebeneinanderbestehen der gemeinen und der erhöhten

Norm, das so manchen, a priori anscheinend berechtigten Zweifeln begegnete,

wiederum eine neue und klärende Beleuchtung. C. F. L.-H.]

Das außerhalb der so von H. sämtlich an ihren richtigen Platz

gestellten sechs Schwergeldreihen stehende Einzelstück, der As mit Minerva-

kopf nach vorn Rs. ROMA, stehender Stier (H. S. 54)'-). fällt aus Haeberlins

System freilich heraus und die von M. vorgetragene, mir etwas fernliegend

erscheinende Deutung desselben als einer Denkmünze oder besser (jeschichls-

niünze hilft über diese Singularität nicht hinweg. Man wird sich mit der

1) C. F. I.ehmann, Verk. Bcrl. autJ.rop. Ges. 1889 S. -i?*".!'., Hermes Hl Tabelle

vor S. 113; Hultscli, Gewichte des Allerlums S. 149— l.il.

•>) Über sein Gewicht eiitnehrae ich llaeberlin.s luLschr. Gewiclitsli.ste, daU,

abgesehen von zwei wegen übermäßiger .Vbiiutzung unverwertbaren unil zwei

zweifelliaften Stücken .sowie zwei Fragmenten, das Durclisclniittsgewiclit der 19 be-

kannten Exemplare 277,13 g beträgt, das Maximum 33G g, das Miiiimtnn 20-l,C!0 g

11
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l'"('stst('llimii, (lieser Tatsac-lio hciiiiüi^en iiiiissi'ii. (iluie dal.j ddch dies vei-

eiiizoltc Stück am l'rinzipc der Ziigeliöiisikeit iler Sehwerscldreilieii zu

den Didiacliiiiengruppen rütteln kann.

Dem zweiten der von H. aufgestellten Prinzipien nun, der Zugehörigkeit

auch je eines Barrens') zu jeder l'>mission von Silber und Schwergeld

von der zweiten Periode an. kann ich nicht voll beipflichten. Schon der Um-
stand, daß den (5 bis 7 je in nur ganz wenigen Stücken erhaltenen Barren-

sorten, die H. unterbringt, den 7. freilich nur mit Schwierigkeit, zwei

gegenüberstehen, die eingestandenermassen keine parallele Schwergeld-

reihe haben und die er daher (S. 53 ff.) als Gedenkbarren erklärt-),

muß schwerere Bedenken erwecken als der eben behandelte Fall eines

Einzelsttickes gegenüber sechs reich gegliederten und je in vielen Exem-

plaren vertretenen Reihen. Und wenn man die Gründe für die Zu-

weisung jedes dieser 6 Barren au die betr. Emission von Silber und

Schwcrgeld prüft, so findet man keinen einzigen wirklichen Beweis:

die Aufschrift des Barrens Nr. 1 ROMANOM (H. S. 32 f.) könnte ihn ebenso-

gut zur ersten Periode wie zur ersten Emission der 2. Periode ziehen: war-

um der Pegasos das Wappentier Campanieus sein soll (vgl. auch H.

S. 47. 54), weiß ich nicht; die symbolische Erklärung der Bedeutung der

Typen erscheint mir zu weit hergeholt. Der Anschluß der Barren Nr. 2 u. 3 mit

kriegerischen Typen an die 2. und 3. Emission derselben Periode (Marskopf

auf dem Silber) kann nur eine ganz allgemeine Wahrscheinlichkeit be-

anspruchen, erst recht der des Barrens Nr. 4 mit Dreifuß und Ähre an

die 4. Emission, wo nur das eine dieser Bilder zum Münzbikl des Silbcr-

gcldes (Apollokopf) Beziehung hat. Ähnlich steht es mit dem Bezüge dos

5. Barrens (Dreifuß und Anker) auf das campanische Schwcrgeld der

3. Periode (mit Apollokopf). Für den (j. aber, Dreizack und caduceus, ist

wenn auch das eine dieser Bilder zu der (schweren) lanus-Mercurius-

reihe dieser Periode Beziehung haben könnte, doch zu betonen, wie nn-

wahrscheinlich die Annahme der Zugehörigkeit des auch nach 11. sIcIkm-

1) Es gibt folgeiule Barren: 1} Adler Rs. Pegasos ROMANOM. :.') Scliilil

Ijeiilerseit.s, 3} Schwert Rs. Sclieide, 4) Älire Rs. Dreifuß, 5) Auker Rs. Uieifuß,

G) Dreizack Rs. caduceus, 7) Hüluier Rs. Rostra, b) Stier beiderseits, 9) l-^lefaut

Rs. Schwein. Nr. 8 und 9 sind die von H. sogenannten Gedenkbarren. II. kennt

von allen Barren zusammen 23 Ganzstücke und 44 Fragmente. — Der inzwisclien

von Gnecchi, Rivisfa Hai. di num. 1906 S. 143ff. Tat' 111. IV publizierte Barren mit

Prora und Kanne ist, worauf midi Herr Direktor Dressel hinwies, scliou nach der

Abbildung als plumpe Fälschung zu erkennen: Ileri- Haeberlin. der das Stück im

Original gesehen hat, bestätigt die Unechtheit desselben nntl wird in der Zfilurlir. für

Num. -iO Heft 1 darüber handeln.

•2) Die Beziehung des Barrens Nr. 9 auf die Schlacht bei Ausculum gegen

Pyrrhos, in der dessen Elefanten durch das Grunzen von Schweinen verjagt worden

sein sollen, ist ja wahrscheinlich, aber das Stierbild des Barrens Nr. 8 auf ein

l)estimmtes Ereignis zu beziehen und den Barren also für einen Gedenkbarren zu

halten, ersclu'int mir mißlich; es ist wohl nur das Wappentier von Samninm.

12
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gegossenen Sclnvergeldreihe ist. Die Beziehung des 7. Barrens, Hühner

und Rostra, auf die urbane Schwergeldreihe schließlich entspringt einer

petitio principii: da hier eine canipanische Reihe absolut nicht zu finden

ist, niul.) der Barren, um das Prinzip der Parallelität von Barren und

Schwergeld zu retten, zur urbanen Serie gehören, obwohl auch er, wie

H. zugibt (S. 53), in Canipanien gegossen ist! Die symbolische Aus-

deutung der Typen dieses und des vorigen Barrens übrigens (S. 50. 53)

ist mir zu weitgehend.

.\uch der Gesamtauffassung Haeberlins von den Barren — sie seien

nicht Geld, sondern sollten den sacralen und symbolischen Rechtszwecken

dienen, für die früher das aes rüde verwandt wurde — vermag ich mich

nicht anzuschließen, halte die Barren vielmehr für Rohmaterial, das, in

handliche Form gebracht und hinsichtlich der Reinheit als Münzmetall

vom' Staate durch das Bild bezw. die Aufschrift ROMANOM garantiert,

jederzeit als Geld zugewogen werden konnte und sollte. Es könnte auf-

fallend erscheinen, daß zu gleicher Zeit ein und dieselbe Münzstätte so-

wohl wirkliche Münzen wie dies einen primitiven Zustand verkörpernde,

den Gebrauch der Wage erfordernde Barrengeld emittiert lial)e: indessen

gibt es dafür, worauf mich Herr Direktor ]\[enadier hinweist, genaue

Parallelen aus dem deutschen Mittelalter; in Lässig in der Mark wurde

zusammen mit .Münzen aus dem Eiid(> des 13. Jahrh. ein Silberbarren,

mit dem Stadtzeiclien von Pyritz gestempelt, gefunden'), aus Funden in

Gandersheim, Dardesheim und Wetteborn stammen Silberbarren mit den

Stadtzeichen, sei es Wappen oder Anfangsbuchstabe, von Hannover. Braun-

schweig, Göttingen. Goslar. Wernigerode und Hildesheim: dabei ist /.. W.

einer, der die Zeichen von Stadt und Grafschaft Wernigerode mit einem

Gegenstempel von Quedlinburg vereinigt, ein anderer weist neben dem

Stempel von Hildesheini durch eine Krone als KontroUstempel auf einen

urkundlich bekannten Münzvertrag einer großen Anzalil niedersächsischei'

Städte vom Jahre 138"2 hin. welcher Verabredungen über den l-\^ingehalt

der Silberbarren festsetzt^i: auch aus Lübeck (1305). Reval (L393. 1453).

Riga (um 1300) sind Bestimmungen über Feingehalt und Stempelung von

Barren bekannt, wie man denn in Livland viele meist mit einer Rosette

gestempelte Silberbarren z. T. zusammen mit Münzen des 14. bis 15. Jahr-

hunderts gefunden hat: noch um 1550 bedauert der Rat von Riga, daß

statt dieser ..Silberkuchen" jetzt die Taler von Westen her eingeführt

1) Menaiiier, Zeitschr. f. Num. XXI!! S. 247, •>10--2~rL wti noch drei un-

gestempelte Barren aus dem Funde von l.ässig. einer aus dem von Hirsclileidi',

ein in Flensburg zusammen mit Münzen des 15. Jalirliunderts und ein zusammen

jnit Pliilippsturnosen usw. gefundener Uarrcu erwälint sind.

-') Menadier, Zxir valerländisclen Münzkunde I, Zeitschrift des Harzvereins für

Geschichte und Altertumskunde ISS3 S. liw mit .Anni. 4, 1(50. 171, \'r2 .Anni. I, 173.

Klio, Beiträge zur alten Geschichte VI 3. •^'^
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würden.') Aus alledem wie auch ans dem diiekten Woithnit der \}\-

knnden"-^) ergibt sich, daß diese Barrenstempelung eine amtliclie war, so gut

wie die römischen Barren ihren amtlichen Charakter durch Bild oder

Aufschrift verraten, und die Barren von eben den Stadtbehörden in Um-
lauf gesetzt wurden, welche gleichzeitig geprägtes Geld emittierten. Kr-

wähnung verdient noch, daß diese deutschen Barren so wenig justiert

sind wie die römischen lüipferbarren, wenn auch unter den niedersächsischen

Barren Größen von ungefähr einer ganzen, halben usw. Mark vorwiegen,

ähnlich wie ja die römischen ungefähr 5 Pfund wiegen^): auch ist der

Stoff sowohl der römischen Kupfer- wie der deutschen Silber-Barren

Münzmetall, nicht Feinmetall.

Es wird von Nutzen sein, hier die Gesaaitentwickelung des älteren

römischen Münzwesens bis 217 v. Chr.. wie sie sich nach dem Gesagten

darstellt, der Mommsenschen gegenüberzustellen, welche, obwohl seit langem

in einzelnen Punkten erschüttert (siehe S. 491 Anm. 2. S. 494 Anm. 2.

S. 497 Anm. 1), doch bis heute die Herrschaft in den Handbüchern-')

behauptet hat, weil scheinbar die unvergleichliche, in sich zusammen-

hängende und auf breitem Unterbau logisch aufsteigende Darlegung unseres

großen Meisters durch jene kleinen neu bekannt werdenden Einzelheiten

nicht dinxhbrochen werden konnte.

Nach Mommsen wurde der römische As nach dem Pfunde von 327,45 g
seit den Decenivirn ausgeprägt, aber nur ungefähr zu 10 Unzen (272,87 g)

ausgebracht: an Wert habe demselben nach ungefährem Verhältnis Silber

zu Kupfer wie 250 zu 1 ein Scriptulum (1.137 g) Silbers entsprochen;

269/8 V. C. sei der As triental (also auf 109.15 g) reduziert worden, 10 solcher

Trientalasse hätte (nach dem auch fernerhin bestehenden Verhältnis Silber

zu Kupfer wie etwa 250 zu 1. sodaß also die Reduktion an sich das Kupfer

noch nicht zur Kreditmünze nuichte) der nunmehr ausgeprägte Denarius

1) Vgl. Katalog der Ausstellmiy zvm X. archäologischen Kongreß in liiga ISiXi,

S. 2 14- 2 IG Tafel 33.

2) Bode, Münzwesen Niedersachsens S. 185 Nr. 1 aus dem Vertrag von 1382:

„soll jede Stadt zeichnen das Stück Silbers mit ilirem Zeichen": ebenda S. ist;

Nr. 3, Eid der .Silberbrenner" zu Braunschweig v. J. 1400: ,.daß wir dem Bianii-

scliweiger Silber geben ein Beizeiclien in eurem (il. h. des Rates) Zeichen".

3) Vgl. Bahrfeldt, Der Münzftmd von Mazin, Berlin 1901, S. 26.

4; Hultsch, Metrologie- (1882) S. 275f., Wirth, Das Cield (1884) S. 3f!, Babelou,

Monnaies de la re'piihlique roniaine (1884) S. Xlf., Les origines de la mcnnaie (1897)

S. 374 ft'. u. ö., Traue des monnaies grecqucs et romaines Sp. 595, Danneuberg, Münz-

kunde (1891) S. 137f., ürueber bei Stanley Lane-Poole, üoins and medals (1892)

S. 46, Pridik, Die rmnischen Münzen (1902) S. 8, im wesentlichen auch Head, Hist.

num. (1887) S. ISff., Hill, Handbook of greek and roman co/«s (1S99) S. 47, Guecchi-

Hauds, Roman coins (1903) S. .'j3f., Halke, Einleitung in das Studiiim der Numismatik*

(1905) S. 43. 45, vgl. auch noch Grueber, Num. chrmt. 1904 S. 186 usw. ~ Momiu.sens

Sy.steni .steht im K. M S. 206f. 2S3. 28Sf. 2!in. 302.
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Trioiitaliisso der Scstcitiiis jicsoltcii. der sonach

(2Vi X '/s = "Vi-i' *'^"i Kuprerweit dos iilloii 10 L'iizcn-Assps fik-ich

gegolten habe, dalier zur Reciieiioinlioit wurde und überall dem pfundigen

As gleich gesetzt wurde. Der As sei dann weiter, zur Scheidcniünze

werdend, ohne deutiicli unterschiedene Zwischenstul'en bis auf Unzialfuss

gefallen, der dann 217 durch Setzung von 16 Assen gleich dem nunmehr
auf '/g^ Pfund reduzierten Dcnarius legalisiert wurde: das so geschaffene

Verhältnis von Silber zu Kupfer wie 112 zu 1 kennzeichne das Kupfer

als Kreditgeld.

Nach den neueren Foiscliungen stelle ich den Hang der iM-eignisse,

indem ich die Namen derjenigen Gelehrten nenne, die den betr. Punkt

zuerst erkannten, wie folgt dar: der römische As wurde seit etwa 338 v. Chr.

(Saniwer) nach dem altitalischen Pfunde von 272,87 g (Doerpfeld) ausgeprägt,

im Werte von 2 Scriptula Silbers nach dem Verhältnis Silber zu Kujjfer wie

!20'zu 1 (Haeberlin. Lehmann). Noch vor 269/8 (286 Haeberlin) wird

der .\s semilii)ral (Doerpfeld) reduziert, der nene As semilibralen Fußes

wird dem Sestertius wertgleich: hier trennt sich meine eigene Auffassung

\ün der Haeberlins: dieser nimmt einen Semilibralfuß alten Pfundes bei

Zehnteilung des Asses, ich einen Semilibralful.) neuen Pfundes unter Bei-

behaltung der Zwölfteilung, aber zwangsweiser Einführung des \>rhältnisscs

Silber zu Kupfer wie 144 zu 1 an. \'on semilibralem Gewicht fällt der

As in seiner praktischen Ausprägung ohne erkennbare Zwischenstufen bis

auf etwa 2 Unzen, ohne daß das Wertverhältnis sich ändert, wodurch das

Kupfergeld Kreditmünze wird. 269/8 wird der As von Gesetzeswegen

sextantar, also auf 2 Unzen= 54, 5 g reduziert und 10 solcher Sextantar-

asse dem jetzt als Y^.j des Pfundes geprägten Denarius gleichgesetzt

(Sannver). Kupfer wMrd wieder Kurant nach dem alten Verhältnis von 1 20 zu 1.

Für die Reform von 217 v. Chr. weicht unsere Auffassung von der

Mommsenschen nur insofern ab. als nach unserer auch jetzt bei dem \'er-

hältnis 112 zu 1 das Kupfer Kurantinünze bleibt.

Ich unterlasse nicht, auf zwei Lücken aufmerksam zu macluMi. die

unser System gegenüber dem Mommsenschen hat: 1. die Silbereinheit

(Scriptulum, 1,137 g) ist nicht der Kupfereinheit (272,87 g), sondern der

halben Knpfereinheit (136.4 g) gleich: 2. die Setzung des Sestertius statt

des As in den Strafbestimmungeu u. ä. Angaben (ilommsen, B. AI. S. 302 f.)

müßte aus der Zeit des Semilibralfußes herrühren, denn nur in dieser

war nach unserer Auffassung Sestertius und As wertgleich: das würde

aber einmal der Seniilibralperiode eine politische und wirtschaftliche

Wichtigkeit beimessen, die derselben als einer kurzdauernden Übergangs-

periode kaum zukommt, würde ferner voraussetzen, daß in jenen Be-

stimmungen u. s. f. der neue Semilibralas einfach an Stelle des alten

getreten sei. was denn jene Seisachthie bedeuten würde, die die Alten zwar

unter der .Vsreduktion \erstanden. die aber neuerdings bezweifelt wird.
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Eine dolphisclie Inschrift ^) lieferte uns kürzlich den direkten Nach-

weis, daß wir im Recht sind, das große Nominal der unteritalischen

Silberprägung (Stater, Didrachmon) ;'o//oc zu nennen-), während die

l)isherigen Belege dafür entweder unsicherer Deutung siud'^j oder geradezu

ein anderes Nominal als i'6(.ioc bezeichnen*); der Beleg ist um so er-

wünschter, als er aus Heraclea in Lucanien stammt, das sich am engsten

an die Münzung von Tareutum anschloß — gerade für Tarentum aber

glaubten manche die Bezeichnung rö(«u auf den Diobol beziehen zu

müssen (vgl. Anm. 3).

1) Subskriptiousurkunde H hei Bourgiiet, Bull. corr. hell, il, 1903 S. 31, be-

sproclieu von Keil, Hermes 31) S. 6öl ff., der für die spezifisch uuniismatische Be-

deutung eine Vergleichung der Münzen selbst verlangt; diesem Verlangen ent-

sprechend hat inzwischen Willers S. S.iOft'. den oben von mir an erster Stelle

beliandelten Gewinn für die Nnmismatilv geborgen. Datum der Inschrift nach

Willers die letzten Jahre des dritten heiligen Krieges (356—347 v. Chr.); jedenfalls

gehört sie vor das Jahr 338/7, da von diesem Jahre ab die Bezeichnung Aiytvaiov

in den delphischeu Urkunden verschwindet (Keil, Hermes 37 S. 515f.). Text:

['H()]cix[k'\eioi ß[7r' '/]Ta[A/ac] zo iiQoriQnv xctl \xo] vaxtQor ri>fi\_ct]v[c\'hcü.iv)Ti:(iivQ

ix[axov'\. TOVTOV Alyivalov SQCc/jiai tieatbv t [>raT(]rprope5. xi'xoQeq ö(l[fAo/].

2) Denn aus der Gleichung 100 vbßoi = l"i4''/3 ägin. Drachmen ergibt sich

sofort, daß der vönoi; etwa Vi ägin. Drachmen glich, also mindestens 7,5 g wiegt.

3) Aristoteles bei Pollux ü, 80 nennt als Münzbild des tarentinischen roi-fifio^

Taras auf dem Delphin, ein Typos, der namentlich auf dem Diobol und dem
Stater auftritt: für erstereu als y<n\u/:ioc sprach .sich aus Gardner, Nmn. chron.

1S81 S. 29«, danach Head, Hist. num. S. 55 und Hill, Handbook S. ß2, für den Stater

mit Recht Moramseu, K.M. S. lOlft'., Hultsch, Metrologie^ S. 675, Evans S. 9,

Ridgeway, Origin of currency S. 364ff. und ßabelou. Traue Sp. 450^. — Ein bün

diger Schluß auf den Wert des i'ö.uo^- kann überhaupt nicht gezogen werden

aus seinem Vorkommen in den Strafbestimnningen der Tafeln von Heraclea CIG
^>ni Zeile 123 (Uo (xväq aQYVQlw, 6ixa vbj.iv)i aQyvftko und aus der zweimaligen

Erwälinuug aus Epicharraos bei Pollux 9,79. — In der soviel ich sehe einzigen

Erwähnung des rb(.ioi in den Li.steu der Hieropoioi von Delos, Inventar des

Demares (um ISO v. Chr.) Zeile 215 xtx^avuiia JJHIIIl, ih'vof.ia JI. vb/iwi I

(HomoUe, Bull. corr. hell. 1882 S. 51, vgl. ebenda S. 132f. und 1884 S. 90f.) er-

blicken Gardner, Joum. hell. sind. 1886 S. 245 und Willers S. 352 wohl mit Recht

im vbftog den Sestertius (vgl. auch die folgende Anm. 4); Babelon, Traile Si). 451

wollte wie Homolle auch hier das Didrachmon darin erblicken, doch gibt es vier-

fache Didrachmen {xfXQavofia) in der italischen Prägung nicht. — Den rö/«),:

als Denarius weist Willer.s S. 358f. aus Inschriften von Tauromeuium (1. Jahrh.

V. Chr.) nach. — Für Sicilien wollten im r/jwo,- die Litia erblicken Mommsen,

It. M. S. 78ff., Hultsch, Metrologie"- S. 661, liGC^K vgl. Babelon, Traite Sp. 452, da-

gegen Willers S. 352.

4) Pollux 9,87 <Mraa(^ai ös xbr voififto%' (nämlich der sicilische) xqiu jj/uioj-

ßblia, ebenso ApoUodoros bei Diogenianos in den Homerscholien, bei Hultsch,

Metrol. scriptores I S. 300; dies erklärt Willers S. 351 wohl mit Recht als auf \'er-

wechselung mit dem z. Z. des ApoUodoros (2. Jahrh. v. CIu.) auch yoi/iuns ge-

nannten. 1
'

'..attischen (i))olen gleichenden Sestertius (.vgi.die vorige Anm. 3) berulieiid.

li;
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Zweitens gewiniieii wir hier das erste ausdrückiiclie Zeugnis für die

Bezeichnung- des Münzt'usses als „italiscli", wie wir ihn längst gewohnt

waren zu nennen, da die Stateren der calabrischen, lucanischen und

brettischen Städte deutlich ein eigenes Münzsysteni verraten. Und auch

hier ist es wichtig, daß der Beleg aus Heraclea stammt: denn die Tat-

sache, daß in der Münzung von Tarcntum und Heraclea das Drittel fehlt

(und in Tarentum ein Zehntel vorhanden ist), hat dazu geführt, den Stater

von Tarcntum, Heraclea und einigen anderen Städten trotz der anerkannten

Gleichheit des zugrundeliegenden Gewichtes dem eigentlich ..italisclien"

Stater als „tarentinischen" gegenüberzustellen.') Die Inschrift zeigt viel-

mehr, daß nach antikei- Terminologie unter ' Irtih/.ixji rüiifK auch die

tarentinisch-heraclcische Abart verstanden wurde.

Das ursprüngliche Normalniaß des italischen Staters erfährt leider

durch diese Inschrift noch immer keine endgiltige Festlegung. Denn

naturlich haben die delphischen Beamten ihrer ümreclinnng nicht das

theoretische Sollgewicht der ihnen übergebenen italischen Stateren zugrunde

gelegt, und von da aus etwa durch Vergleichnng desselben mit der ägi-

netischen Mine ihren Wert ermittelt, sondern sie haben das tatsächliche

Gewicht derselben mit der äginetischen Rechnungsdrachme verglichen.

Setzen wir diese mit Head, Eist. num. S. 332 auf 97 grains i— fi.285 g,

eine Ziffer, der die tatsäclilich später, wohl von 34B an. von den delphischen

Amphiktionen selbst ausgeprägten Didrachmen sehr nahe kommen ^). so

1) Am schärfsteu Hill. Handlmk S. «il uiul 62.

2) Ich kenne folgende I.j Exemplare: London 12,136 g, Paris 11,92 g, Berlin

383 1890 berieben und gelocht 11,99 g, Berlin-Löbbecke-Photiades 11,70 g, nur diese

vier bei Svoronos. BuU. c.orr. hell. 1896 S. 29 des Sondcrabdrucks: seitdem wurde

bekannt eines in Hinsclis AidtionskaMoj XIII 15. V. 1905 Taf. X.\I KiG.i (12,13 g)

und die folgenden zehn, wohl alle aus demselben Funde stammenden Stücke: eines

im Wiwd-Katalog Nr. 475 A von 12,05 g, vier in Athen, Svoronos, Journal international

II S. 297 Nr. 1—4 Taf 1.4' 1—4 von 12,34, 12,28, 12,26, 12,25 g: Berlin 450/1904

12.29 g; Boston, Gnidc to the coli, of coim plate III 251; Warren-A'a/a% Nr. 758

(= Well knoum amatmr cat. 1905 plate 1 33) 12,30 g, Nr. 759 12,31 g, Nr. 760 12,29 g.

(Falsch war das Stück in Hirsdis AiMionskatalog VII 2. VI. 1902 Taf. 111 264).

Ma.ximum also 12,34 g. — Keil, Hermes 37 S. 526 legt das Gewicht des Londoner

Stücks von 12,136 g zugrunde und findet, daß bei Ansetzung attisch zu amphik-

tionisch wie 7:10 ein für die Zeit der Prägung dieser Didrachmen (.um 330")

passendes Gewicht der attischen Draclime herauskomme: -~— x
-j^
= 4,248 g.

Legt man das oben mitgeteilte Maximum von 1 2,34 g zugrunde, so ergiebt sich

ITir die attische Drachme 4,32 g, das tatsächliche Normalgewiclit derselben, das

C. F. Lehmann aus dem theoretischen Norraalgcwicht von 4.367 g durch Abgang

eines einprozentigeu Schlagschatzes ableitet (fferme« 27 S. 536 Auni. 1). Man sieht

also jetzt, daß die Amphiktionen hier eine Münze schufen, die das Verhältnis von

7: 10 aufs genaueste darstellte. Daß diese Münze in der Praxis einen etwas gün-

stigeren Kurs erzielte — die Beamten wechseln i. J. 336/5 44 tal. 18 min. 15 stat.

amphikt. Geldes ein und erhalten dafür 45 tal. 18 min. 53' 3 dr. attischen Gehles,

Hermes 37 S. 518, — erklärt sich leicht daraus, daß die attische Drachme damals

17
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erhalten wir 124-
.^ X ti."285 ^^ 7,S35 g für den Nonios.'l Dazu stiiiiiiit

das tatsä eil liehe Gewicht der uns orhalteneu Münzen troft'licli: der

Durchschnitt vim 741 tarentinischen iiiehtreduzierten Nonioi mit Taras

und dem Reiter (meist aus dem 4. Jalirh.) heträf>t 7.7!) g. von ()() nicht-

reduzierten heracleischen Stateren mit stehendem Herakles, auch meist

4. Jalirh.. 7.7(5 g. vgl. die Tabelle S. 509.^1

Um nun von diesem Betrage, der nur den damaligen tatsächlichen

Zuständen entspricht, zu dem ursprünglichen und normalen zu gelangen,

habe ich eine handschriftliche Liste der mir bekannten Gewichte

sttditalischer Stateren und Distateren — von Teilstücken habe ich

abgesehen-') — zusammengestellt. Sie umfaßt die Wägungeu von (U38

eben nicht luelir voll zu 4,32 g ausgebracht wurde. Das Ausmaß dieses Mehr,

welches auipliikt. Geld gegen attisches über das Verhältnis von 10 : 7 hinaus erzielte,

bereclniet Keil S. 519 aus jener Umwechselung auf '4=,, d. h. das Talent amphikt.

Geldes verhalte sich zum Talent att. Geldes wie 45 zu 44; doch muß er dabei

einen Feldbetrag von 20 Draclimen als Wecliselgebülir auffassen und wendet zudem

den sonst von ihm selbst fiir Kleingeld nachgewiesenen Tarif (ägiu. zu attisch

wie 4:3 statt 10:7) liier plötzlicli auf 15 Stateren, also keiu Kleingeld au.

Sieht man von einer Wecliselgebülir ab und rechnet die 15 Stateren nach dem-

selben Satze um wie Talente und Minen, so ergibt sich amphiktiouisch zu

attisch wie 10 zu G,845, das führt auf eine Abschätzung der damals kurrenten

attischen Drachme auf 4,22 g (^ X^ = 4,223). - Keil .scheint S. 526 dies

Mehr, welches amphikt. Geld gegen attisches über das Verhältnis von 10 : 7 hinaus

erzielte, als eine bloße Rechenmaßregel der delphischen Beamten zu betrachteu;

es ist aber zu betonen, daß diese höhere Berechnung sich ja nicht in einem

Buchungsposten, sondern iu eiuera Umwechslungsergebnis findet, also kauf-

männischer Usance, niclit bureankratischer Verfügung entsprang.

1) Keil S. ß52 nimmt rund 125 äginetische Drachmen und kommt so auf 7,850 g.

2) AVillers S. 350f. legt das Durchschnittsgewicht der sieben schwersten ihm

bekannten amphiktionischen Stateren zugrunde (die 4 Athener, London, Hirsch,

Ward, vgl. S. 505 Anm. 2) d. h. 12,2066 g, und es mit 124- 3 multiplizierend kommt

er auf 7,60878 g für den Nomos; für 100 Tarentiuer (Dressel Nr. 103—205 ab-

züglich dreier subaerati) erhält er ein Durchschnittsgewicht von 7,8139 g.

3) Hultsch, Metrologie- S. 074^ zitiert Teilstücke für ein maxiraum des Nomos

von 8,40 g. Aber obgleich ich (gegen Seec.k in diesen Beiträgen IV S. 171) über-

zeugt bin, daß eine Justierung al marco beim Großsilber nie stattgefunden hat,

da dieselbe notwendig zum Beschneiden oder Einschmelzen geführt hätte, so ist

für Kleinsilber, bei dem wenigstens die Wegnahme von Metall durch Beschneiden

oder durch die Ausscheidung und Einsehmelzuug der iibergewichtigeu Stücke

nicht lohnt, ersteres Verfahren auch nicht unauffäUig bewirkt weiden kann, eine

laxere Art der Justierung wohl deukbar; aus diesem Grunde und weil bei kleineu

Münzen .Abnutzung und O.xydatiun erheblich größere Gewichtsverinste herbeifülireu,

habe ich die Tcilstücke bei Aufstellung meiner Liste iibergangen. — Der zweite der

beiden eben erwähnten gewinnbringenden Knift'e, das .-Vuswiegeu und Einschmelzen

der zu schweren Stücke (.Kippen uud Wippen"), ist zwar im 18. Jahrh. auch beim

KleinsUber eifrig geübt worden, lohnte aber natürlich nur bei massenhaften Prä-

gungen großer Staaten, mit deneu üe Kleinsilberprägung selbst von Tarentum

an Menge keinen Vergleich ausliält. Vgl. dazu v. Schrötter, Das preußisclic

Mimswesen 1 S. 11, und ül)er die Manipulation des „.\uskippens" ebendenselben

5. 88flf., 220, 249.
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Zum älUrcH röiiinf^lwii und itahxiliiii Mümwcseii. .')07

Münzen, woljci iiul.HT der Bpiliiicr Sainniliiiig (cinschliel.Uicli clor (Iciselbcii

neiieidiiios cimeilcibten l'rivatsainniluiigon Iinlioof-Blunier und Löbbeckc,

cinficlilioßlicli auch der seit 11)00 als Dubletten fortgegebenen ]\Iünzen, über

deren (Ipwiclite Notizen vorliegen) folgende Literatur von mir excerpiert

wurde: die einschlägigen Werke von Mionnet, Miliingen, Carelli, J. Sambon,

Jatta. Garrucci, Tmiioof, A. Sambon. die Kataloge der l'rivatsammlungcn

r>eake, Thorwaldsen, Walchcr. Ward, Warren, Windischgrätz, der öffentlichen

Sammlungen von Agram, Athen. Berlin. Glasgow (Saninihing llunter).

London, Turin und ilie Auktionskataloge Ashbuniliain. Bonipois. Bunbury.

Carfrae, Hirsch, late collector, Maddalena, .Montagu. Northwick. l'embroke,

Prowe, Seyffer, Thomas, well known amatenr. Auch gelegentliche fiewichts-

angaben in kleineren Katalogen und Zeitschriftaufsätzen sind aufgenommen,

wenn auch diese beiden Kategorien systematisch noch nicht daraufhin

durchgesehen werden konnten. Nicht mit berechnet, wenn auch in der

Liste selbst in Klammern aufgeführt, blieben subärate Stücke, d. h. solche,

die einen Kern aus unedlem Metall und nur einen Silberüberzug haben,

also antike Fälschungen sind, und solche Gewichte, die ich ohne Nennung

eines aus einer bestimmten Sammlung stammenden Belegexemplars aufgeführt

fand: miteinbezogen sind dagegen auch Stücke, bei denen durch schlechte

Erhaltung, Vernutzung, Oxydation oder Beschädigung ein Gewichtsverlust

stattgefunden hat. sowie auch barbarische Nachprägungen, von denen die

Innehaltung des gesetzlichen Gewichtes natürlich nicht zu erwarten ist.

Sie auszuschließen war schon deshalb unmöglich, weil in der Literatur

Angaben über Gewichtsverlust und barbarischen Stil nur in .\usnahme-

fällen zu finden waren: (in der hdschr. Liste vermerkt sind solche An-

gaben, sowie auch solche über Überprägnng und dgl.): ihre Miteinbeziehung

bringt als einzigen Nachteil den mit sich, daß das Durchschnittsgewicht

dadurch erheblich unter dem z. Z. der Ausprägung geltenden gesetzlichen

Soli bleibt; für Vergleich der Durchschnittsgewnchte untereinander ver-

schlägt dies aber nichts.

Ausgelassen sind in der Wägungsliste die Münzen altcampanischen

Fußes (Campani, Allifae, Cumae, Fistelia, Hp-ia-Fensernia, Neapolis, Nola),

da für diese ein genügendes Material in A. Sambons neuer Bearbeitung

vorliegt — die Gewichte aus der Katalogliteratur sind freilich dort nicht

oder nur sehr unvollständig verzeichnet — , die röniisch-caiupanischen

Münzen, die ja bei Bahrfeldt (vgl. S. .520 Anni. 1) vollständig vorliegen,

sowie die auf euböischem Fuße stehenden Gruppen, nämlich die Locri,

Mesma und Terina zugeteilten Pegasosmttnzen und die Münzen von

Rhegium.

Diese Gewichtsliste in extenso abzudrucken behalte ich mir für später

vor: für meinen jetzigen Zweck genügt es. einmal die Maximal-. Minimal-

und Dnrchschnittsgewichte in Tabellenforni zusammenzustellen (vgl. S. 008 ff.),

sodann die über 8 g betragenden Stücke aufzuzählen.



508 A'. Begling,

I. Ge\viclitstal)elle der mir l)el<ainittMi süil ita 1 isrluMi Stateien

und Distateren.

Bei deu mit * bezeichneten minima ist das geringe Gewicht der betr. Beleg-

stücke auf Gewichtsverlust durch erliebliclie Beschädigung zurück/.ufiihren; die

Feststellung dieser Tatsache war leider meist nur bei den von mir selbst ge-

sehenen Exemplaren möglich. — i vor dem Stadtnamen bezeichnet campauisclieu,

— •!• neucaujpanischen (oscischeu) Fuß, — 8 Sechsskrupelfuß. Der Rest steht

auf italischem Fuße. — Die in [] ge.set/.ten Angaben deuten au, daß sie wegen

zu geringer Anzahl von BelegexemplariMi — als Grenze ist 10 angenommen — nur

mit äußerster Vorsicht zu benutzen siiid. — Aus den Durchschnittsgewichten

könnte das jedesmalige Sollgewicht ungefälir berechnet werden aus dem Ver-

hältnis, in dem das höcli.ste erreichbare Durchschnittsgewicht einer der großen

Gruppen, nämlich 7,95 g. Miinzen von Tareutum mit Hippokamp, zu dem (unten

zu erweisenden) maximum von 8,32 g steht: 7,95 : 8,32 etwa wie 100: 105. Es wären

also zu dem Durchschnittsgewicht ca. 5 "/q zuzuschlagen, um zum derzeitigen

Sollgewicht zu gelangen; indessen ist diese Berechnung zu willkürlich, als daß es

gelohnt hätte, sie der Tabelle beizufügen. — Unter „incusi" verstehen wir solche

Münzen, die auf der Rs. das gleiche Bild wie auf der Vs., aber vertieft statt er-

haben, zeigen.

Zahl

der Ex.

Diirch-

schaiti

[Cora Lat

Cales Camp
[Capua ose

Nuceria

Suessa

Teanum
[Tareutum incusi. Apollon

Taras . .

mit Rad i

.. arch. Kopf . .

llippokaniji

Demos ....
.. Reiter, vollwicht.

|

reduziert ')

.. eam)). Kopf^) . .

[Valetium

l-.'7

741

622

135

1

6,07

7,11

5,82

7,09

7,03

6,94

7,69

7,54

7,92

7,83

7,95

7,73

7,79

6,33

7,13

7,61

7,44

6,03

7,37-

7,35

7,35

8,04

8,04

8,20

8,11

8,29

8,22

8,31

6,82

7,80

\^
gemeinsamer

/Durchschnitt 7,58

gemein.samer

Durchschnitt 7,912

1016 reduzierte

Stateren im Funde

v.Taranto erga))ou

ein Durchschnitts-

gewicht v. 6,54 g-)

1) Als Grenzbetrag zwischen vollwichtig und reduziert ist für Tareutum und

lleraclea 6,82 g angenommen, was ich weiter unten begründen werde.

•i) Dieser Fund enthielt 1032 Stateren von Tareutum, von denen Evans für

1016 die Durchschnittsgewichte der einzelnen Gruppen augiebt, dazu 504 Teilstücke

von Tareutum und 22 reduzierte Stateren von Thurii. Evans, Horsemcn S. 220 f.

3) llir JJurchschnittsgewicht, 7,13 g bei 135 Exemplaren, entspricht also dem

der Münzen neucampanischen (oscischeu) Fußes i;siehe oben S. 492): Cales 7,11,

Muceria 7,09, Suessa 7,03, Teanum 6,94, Arpi 6, 92, Teate 7,09, Paestum 7,02 g; Head,

welcher Eist. num. S. 48 7,45 bis 6,80 g als ihr Ausmaß angiebt, erklärt sie mit

Recht wegen des Gewichtes und des Kopftyjios als zum Umlaufe in Cam-

l)anien bestimmt. Vgl auch Evans, Horsetnen S. 170f.; Hill, Handbook S. (13 setzte

7,77 g für sie an.
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510 K. Ei(jUv(j,

Crotou Dreif. beiderseits eii relief

[ ., Rs. flieg. Adler eii relief

Adler Ks. Dreifuß . . .

[ „ nili. Herakles Rs. Dreif.

[ ,, desKl. mit Pytlion . . .

,, Ivs. llcrak. Sclilang. würg.

,, llerakopf Ks.ruh.llerakles

„ Aiiolluiiko]>f Rs. Dreifuß

[Crotnil und Sybari.s

[Croton und Paiidosia ....
(Crotou und Temcsa? . . . .

t [Küeri Zeus uuil Eirene . . .

., Rnraa-Pistis

. Adler uuil lilit/. , . . .

Zeuskopf und Adler . .

[Pandosia mit Krathis ....
[ .. .. Pan

Lt,ei- . .

Teriua

Zahl

der Ex.

40

6

6

44

7G

4-2

4

4

7

20

22

77

1

4

2

299

in 38

Durch-
schnitt

7,70

7,73

7,44

7,65

7,66

7,.i9

7,.56

7,15

7,95

7,51

7,82

7,13

7,06

7,37

7,47

6,78

7,69

6,79

7,60

8,27

7,98

8,13

8,04

7,85

8,13

7,98

7,78

8,21

7,96

7,99

7,60]

7,39

7,92

7,77

8,04

7,91

8,05

7,03

7,20]

6,02

•6,78]

7,49]

7,00

5,95

*5,55

7,77]
[

6,88] I

7,55] I

•5,99]

6,43

5,94 '

6,37 I

-
]

7,10]

"5,66]

•5,32

1 gemeinsamer

/Durchselinitt 7.700

es sind reduz. dabei

gemeinsamer

Durobsclinitt 7.595

gemeinsamer

'Dnrclischnitt 7,384

A n h a n ;

.\lteaiuiianisiiie .Mün/eii uaeli

A. Sainbon:

Cara]iani

Cumae
Fensernia

Fistelia

Ilyria
. .

Xeapiilis

Xola ......
Römiseii-cainpanisclie Müu/.en nach
M. ßahrfeldt (vgl. S. 520 Anm. 1):

I 1. alter Fuß 7,58 g
8 -'. neuer Fuß 6,82 g

29

62

10

14

79

363

35

592

102

281

7,252



Zum (ilfcrcu riiniiscJien und ilalisrJu'ii Miiiuini-oi. 't\ I

S,37 Syliaris iiuu>iis. Tuiiii. \flia, Carelli. Caiiloiiia iiiciisns, CartVac.

8,36 iMetapoiituiu iiicii.sus, Ldiidoii. Cauloiiia incu.si (2), MontaKii isiid, lale

collector. Crotou iucusiis, IJerlin.

S,B-2 Metapontuni ,'retiatlrarliiiion von IG.i;.') a), llirsdi K,ii. W. Caulonia iii-

cusiis, Carelli.

8,31 Parentuin mit Heiter, Caielli. Tliuiii mit SUylhi am Helm, lliiscli /{al. XV.

Ci'otoi) incusiis, Löbbecke.

8,30 Sybaris incusus, Hirsch KalXW. Caultinia iiiciisi (:j, SeNlVer, Tiiriii, Leal^e

Suppi Croton iiicusus, Löbbecke.

8,'iy Tareutum. Sybaris {-i). Tluirii. Caulonia Qj). Crutoii.

8,28 Croton.

8,27 Caulonia (2). Croton.

8,26 Metapontuni (2i. Sybari.--. Caiilniiia.

8,2.5 .Metajiontinn (2). Croton (2).

8,24 Sybari.'<. Tluirii (2). Croton.

8,23 Sybaris. Caulonia. Croton (2).

8,22 Tarentum (2). Metapontum (4). Siris und l'y.Mi.s. Ciotini.

8.21 Tarentum (2). .Metaiiontiim. Sybaris (2). Caulunia. Croton. Croton und

Sybaris.

•'^,20 l'arentum (3). Metapontum. Siris und Py.\us. Tluirii. Caulonia (3).

s.lSi Tarentum i4). Metapontum. Caulonia. Croton.

8,18 Metai)ontum 3). Tluirii (2). Caulonia (2).

8,17 Tarentum. Metajioutum (3). Syl)aris. Caulonia.

8,16 Tarentum (,4). l.aus. Metapontum (3). Posidonia. Sybaris (3). Tliuiii i2)

Velia. Caulonia. Croton (2).

S.l.i Tarentum. Laus (4). .Metapontum (7). Syljaris. Thurii. Velia. Caulonia (3;.

8,14 Metapontum (3). i'luirii. Croton.

8,13 Tarentum (2). Metapontum. Caulonia (2). Croton (3).

8,12 Tarentum (3). Metapontum. Posidonia. Sybaris (3). Caulonia (4). Croton.

R,ll 'Tarentum (10). Metapontuni (6i. Posidonia (.3). Sybaris (2). Velia. Cau-

lonia (2). Croton (2).

8,10 Tareutum (3). Metapontum (7). Siris uml l'\xiis (2). Sybaris. Tluuii. Cau-

lonia. Croton (3).

8,0'J Tarentum (6). Metapontum (8). Posidonia. Tlinrii. Caulonia (3). Croton (3).

8,08 Tarentum (3). Laus. Metapontum (7). Posidonia. Sybaris. Tluirii. Caii

lonia. Croton.

8,07 Tarentum (6). Metapontum .Bj. Posiilonia (6). Siris und Pyxus. Thurii.

Velia (2). Caulonia (3). Crotou (ö).

8,06 Tarentum (7). Laus (2). Metapontum (3). Posidonia (2). Sybaris (2).

Thurii (4). Caulonia (4). Croton (3).

8,05 Tareutum (8). Metapontum (11). Posidonia (6). Sybaris. Thurii (2, davon

eines in Ge.stalt eines Tetr. von 16,10). Caulonia (31. Croton (2).

8,04 Tarentum (10). Heraclea. Metapontuni (41 Posidonia. Tluirii (2). Cau-

lonia (6). Croton {:>). Pandosia.

8,03 Tarentum (7). Metapontum (5). Posidonia (4). Sybaris (2). Tliiini (4, davon

zwei in Gestalt von Tetradr. von 16,06). Caulonia (2). Croton (4). Crotou

und Sybaris.

8,02 Tarentum (7). Heraclea. Laus (2). Mctai)ontum (.)). Posidonia (,bj. Sybaris.

Thurii (2, davon eines in Ge.stalt eines 'Tetr. von 16,04). Velia. Caulonia (4).

Croton (6).

8,01 'Tarentum (17) Heraclea. Metapontum (.')i. l'osid.mia (3). Thurii ^7, davon

eins in Gestalt eines Tetr. von 16,02). Velia. Caulonia (3). Croton (8).
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Diese Aufzählung lehrt, daß der ursprüngliche Sollbetrag des Stators

bisher stets zu niedrig angesetzt worden ist: nicht 8,23 g wie Mommsen.

8.164: g wie Head und Hill S. (i'i. 7.97 g wie Evans S. 7 ihn annahmen,

sondern 8.32 g ist der sicher erreichbare Höchstbetrag. Bis zu dieser

Höhe steigen die Gewichte von Zentigramm zu Zentlgramni lückenlos fort,

niul noch unter den letzten Beträgen von 8.30 bis 8,32 g haben wir ^Münzen

aus den verschiedensten Perioden, nämlich neben den incusen Münzen

von Metapontnm, Svbaris. Caulonia und Croton (etwa 550—480 v. Chr.)

steht ein Reiterstater von Tarentum (etwa 450—282 v. Chr.). ein Stater des

443 gegründeten Thurii aus der zweiten Periode seiner Prägung, und eine

^fünze von Metapontuni mit dem Kopfe des Leukippos (etwa 350 —330

v. Clir. I. um von den Münzen von Velia von 8,47 und 8,37 g abzusehen.

die. nur von Carelli beglaubigt, mir frag-würdig erscheinen. Ja. es ist

vielleicht möglich, daß auch die Beträge von 8,36 und 8,37 g trotz der kleinen

Lücke, die sie von 8.32 g trennt, noch als normal zu betrachten sind und

sonach 8.37 für das Urmaß zu halten ist.^) Die diesen Betrag über-

steigenden Sätze hingegen von i),63: 9.38: 8.81; 8.72: 8.59 und 8,47 g.

zum Teil schlecht beglaubigt, müssen, da sie ohne Verbindung mit der

übrigen Gewichtsskala stehen und nur ganz vereinzelte Exemplare betreffen

(9 Exemplare von den 463 über 8 g liegenden, von 6138 überhaupt), als

Zufallsstücke. Übermünzungcn betrachtet werden. Die Annahme etwa

einer ..erhöhten Norm" auf so vereinzelte Sprengstücke zu gründen, würde

ich ebenfalls für verfehlt halten.

Von diesem als Norm zu betrachtenden ilaximum nun sinken die

tatsächlich ausgebrachten Münzen rasch herab, eine Erscheinung, die man

i)ekanntlich im Münzwesen aller Zeiten und Länder verfolgen kann, unrl

deren Gründe im wesenthchen die folgenden sein dürften: anfänglich

bringt man eine Münze wohl vollwichtig aus. zieht aber dann, um die

Prägekosten zu decken, einen Schlagschatz^) ab; sodann bringt man auch,

um die neugeprägten Stücke den im Verkehr abgenutzten gewichtsgleich

zu machen und so das „Auskippen"' der neuen Stücke zu verhindern, jede

neue Emission etwas leichter aus als die nächstfrühereä): dies führt zumal

wenn steigender Silberpreis die eigenen Ausgaben erhöht, auch abgesehen

von finanzieller ^Ausbeutung der Münze durch den Staat und von be-

trügerischen Manipulationen der Münzbeamten, zu einem fortgesetzten

1) [Das ist zweifelsoline der Fall, das Urniaß ist oftenbar alsbald um einen

Abzug von ',2% für den Sfldagsdiatz verringert wordeu, vgl. die folgende An-

merkung. C. F. L.-H.]

-2) [Über die.sen s. Yerh Berl anthrop. Ges. 1889 S. äUOf., Hermes 27 (1892)

S. .535 mit Aum. 2. Er ist im Betrage von 1% sowohl für Silber wie für Gold

nachweisbar u. a. in der lydisclien (vgl. S. 513 Anm. 1), attischen, phöuizischen,

litoJemäischen Präguug. C. F. L.-H.]

3) Dieser Gefahr beugt mau heute durch das ,Passierge\viciit " uud das Kni-

/.ieiion untergewichtiger .Münzen seitens <los St;i;ites vor.
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Ziern äUervH rüiiiisdicii und ikdisclicn Miimiresen. '>\-'>

Rik'ki>aiiK ''^'^ Fußes, wclelior (liiiiii liior iiiul da auch wohl Maclitiäslicli

fiosctzlk'li anoikanut worden sein inag.'j Diesen lortsclireileiidou Kückganf?

an den Minima meiner Gewichtslisle und der Tabelle zu verfolgen, würde

deswegen nicht ersprießlich sein, da diese oft 1 l'/._,i j<* zuweilen bis 4 g

unter das Maximum fallenden Minima sich auf Stücke l)eziehen können, die

aus den oben angeführten Gründen (iewichtsverlustc z. T. ganz beträchtlicher

Art erlitten haben (vgl. die Vorbemerkung zur Tabelle und S. 514 Anm. 2. I-J,

515 Anm. 1) oder gar auf subaerati, die in der Literatur als solche nicht

gekennzeichnet waren. Wohl aber läßt sich an den Durchschnitts-

gewicliten in den größeren, italischem Fuße folgenden Städten, bei denen

die große Zahl der erhaltenen Exemplare die durch einzelne beschädigte

Stücke und nicht gekennzeichete subaerati entstehenden Ungleichheiten

austilgt, der fortgesetzte allmähliche Rückgang erkennen: und wo einmal

die älteren Münzen leichter sind als die späteren, lehren uns gerade diese

Ausnahmefälle jedesmal etwas Neues.

So ist der Durchschnitt der älteren, incusen Stücke von Caulonia

7.S1, der der späteren mit erhabener Rs. 7,72 g, der der älteren Gruppe

von Velia mit geducktem Löwen 7,51. der jüngeren Gruppe mit schreitendem,

stehendem, fressendem, den Hirsch anfallenden Löwen 7,38 g (in sich sind

diese vier Abarten chronologisch nicht reinlich zu sondern). C roten: incusi

7.76. älteste zweiseitige Prägung 7.70 g. spätere mit Herakles in ver-

I) [Lelirreii-h für die üeiuteihiug des allmiililiclien Sinlceus des Münzfusses

und darüber hinau.s ist die Hermes 36 (1901) S. 1311'. betonte 'l'atsache, daß die

llauptstationen, die die röiui.sclie Münze ilurcbläiift, Kinheiteu des \Veltverl<elns

darstellen. „Sie werden uatürlii-li in alic|uoten Teilen des n'innsclien Gewiclites an-

i-egeben und geregelt, aber ihre let/.te Erklärung liegt nicht in diesem Verliältnis

zum rönd.sclien Pfunde. Caesars Aureus repräsentiert genau die uralte Goldeinlieit,

den babylonischen leichten Gewichts- und Goldschekcl gemeiner Norm im Betrage

von 8,li) g. Dieser wird auch durch den lydischen Ooldstater dargestellt, nur

daß hier ibii-cli einen .Abzug von fo für den Schlagschatz eine Verringerung auf

8,10 g von vornherein lienierklicli ist. Die nächste Station für den .\ureus

V ,2 Pfund = 7,S g ist ',100 ''/jo) der kleinasiatisch-kartliagischen Mine von rund

780 (390) g. Der demnächst zu beobacjitende Betrag von 7,4 und 7,3 g weisen

auf die phönikische Norm, während der seit Caracalla als Norm anzusehende

Betrag von (v')5 g das
'/'iqu,

die Drachme, der alten als //»« ccyoycda in Athen gültigen

Kinheit ist, der „Stater" des (neu)römischen Pfundes." Jenem „kartliagi.schen Gewicht

gehört, «m zur Silberprägung zu kommen, auch die zweite Station de.s Denans

an" (ursprünglich 4,.5.j g= ",-,0 des älteren römischen Pfundes, vgl. unten S. .i^«), „wie

denn Nissen (Meirol. § 17, S. 707 [43]) es geradezu aussitracli, daß iler Betrag

der karthagischen Drachme von 390 g von den Römern nach längerem Schwanken

seit dem Ende des hannibalischen Krieges für ihren Denar herübergcnommen

worden ist. In der dritten Stufe, 3,41 g ^ Vioo der sogenannten attiscli-römischen

Mine der Kaiserzeit, dokumentiert sich eine erhöhte Korin, die in der aus der

gemeinen durch einen Zuschlag von '/oj gewonnenen erhöhten Norm dieselbe

Stellung einninnid, wie das römisclie Pfund im System der gemeinen Norm"

(vgl. S. 499; .il9 Anm. 2: .•)26.) C. F. L.-H.]
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schiedeneii Darstelhuigeii 7. (SO g. Icizic l'iiii^iniii mit Dieit'iili 7.1.') ^: ili(>

Gruppe mit dem sitzenden AdJer. Durcliscluütl 7.44 g. verteilt sicii promiscue

auf die beiden letzten Perioden. Locri: Zeuskopf und Adler (332— "2fi8

V. Chr.j 7,47, Adler und Blitz (300—280 v. Chr.) 7.37, Roma-Pistis

(280—268 V. Chr.) 7.06 g: die zeitliche Ansetzung der zwei letzten Gruppen,

ebenso der Beginn der ersten Gruppe ist aus Heads Hist. num. S. 87 t'.

entlohnt, indessen habe ich den Endpunkt der ersten Gruppe (Head:

300 V. Chr.) bis auf 268 herabgeriickt. weil diese Münzen stilistisch teil-

weis später sind als die mit Adler und Blitz, ja eine von ihnen (6.Ö4 g

Berlin) genau dem Kopftypos der Ronia-Pistis-Münzen entspriclit und

auch dasselbe Monogramm Xl wie diese zeigt: die älteste Gru])pe von

Locri mit Zeus und Eirene') steht mit ihrem Durchschnitt von 7.13 g

vereinzelt da: selbst wenn man diesen Durchschnitt durch Berück-

sichtigimg des Gewichtsverlusts-) zu 7,31 g ..korrigiert", erhalten wir

doch noch ein für den damaligen italischen Stater viel zu sehwaches

Gewicht: ich vermute daher, daß die Zeus-Eirene-Münzen, neben

denen her gleichzeitig Pegasosmünzeu corinthischen Kusses geprägt wurden,

campanischem Fusse folgen, zu dem sowohl das Maximum von 7,60 g
wie der Durchschnitt von 7.13 (bez. 7.31 g) passen. Für Posidonia ist

die Zugehörigkeit der älteren (incusen) Stücke zum campauischen Fusse.

erst der zweitypigen zum italischen Fusse längst erkannt und wird durch

meine Tabelle (7.32 bez. 7,74 g) voll bestätigl. Wenn dagegen die zwei-

seitigen von Laus sowohl wie von Sybaris die älteren incusen Münzen

dieser Städte im Durchschnitt übertreffen (7.86 gegenüber 7.ö8 und 8.18

gegenüber 7.83 g). so dürfte daran der Zufall schuld sein, da mir von

Laus die Gewichte von nur wenigen (13) incnsi. von Sybaris gar nur

von 3 zweiseitigen bekannt sind: übrigens kann man durch Berücksichtigung

des Gewichtsverlusts^) den Durchschnitt der incusi von Lans zu 7.72 g

..korrigieren": mitspielen mag auch die Tatsache, daß die zweiseitigen von

Laus — die von Sybaris kenne ich nur aus der Literatur — gerade be-

sonders klein und dick, daher dem Gewichtsverlust durch Yernutzung

erheblich weniger ausgesetzt sind als die großen, flachen incusi. Jedenfalls

schließen die Höchstgewichte (Laus 8,08: Sybaris 8,81) sowohl wie der den

übrigen incusen Gruppen durchaus gleichartige Durchschnitt (7.72 [korr.] Laus

und 7.83 g Sybaris gegenüber 7.83 Metapoutum, 7.81 Caulonia. 7.76 Croton.

7,61 Siris und Pyxus) die Annahme eines anderen Münzfußes aus. Zwei

1) .Nach Heatl 344—352 v. Chr., iiulesseii henierUt Milaiii. Rüm. Milliil. V

S. 95 .\iim. 4 mit Reclit, daß sie älter ist.

2) Indem man nämlich das leichteste Stück von 5.;»it i; Huntcrl iniljerucksiclitii;!

läßt, da es sein Mindergewicht schlechter Rrlialtnns verdankt.

3) Indem man nämlich die zwei leichtesten Stücke von G,SO (früher Berlin)

und (;,72 g vLöhbecke) unberücksichtigt läßt, da sie ihr Minderi;ewiclit einer Be-

scliädiguug bezw. der Oxydation verdanken.
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Ztnil iiltvi'Oi röMituliett und itulisiheii Mihizncscn. .'il.'t

Bcsdiulciiiciti'u stell! iiicinc (Icwiclitslisto zun: iTstcii Mal lest liir Taicii-

tuni: seine sehr seltenen inciisi (nur 14 Exemplare) stehen nur auf 7,58 g

im Dufchschnitt, was man chu-ch Berücksichtigung- des (iewiclitsverlustcs')

in 7,73 g- „korrigieren" kann: damit kommt dann dies Gewicht in Einklang

mit den eben verzeichneten übrigen Durchscliuittsgewiciiten der incuseii Prä-

gung der anderen Städte, noch nicht aber nut den erheblich höheren (lewichten

der älteren zweiseitigen Prägung von Tarcntum (mit Rad. Hippokam]) und

Kopf2), 7,91 g im Durchschnitt, bis ca. 473 v.Chr. reichend): icii nehme daher

an, daß die incusi von Tarentum seinen zweiseitigen Münzen nicht vorausliegen,

sondern gleichzeitig mit diesen geprägt wurden: sie sind Handelsmünzen,

für das Verbreitungsgebiet des incusen Geldes der achäischen Kolonien

bestimmt und daher wie dieses ausgebracht, während das eigentliche

Stadtgeld von Tarentum noch höher und dem Urmaß im Durchschnitt

näherstehend ausgebracht wurde. Ferner steht die den ältesten zwei-

seitigen Münzen chronologisch folgende Gruppe mit sitzender Gestalt — ca.

473—450 und 420—400 v. Chr.. Durchschnitt 7,73 g'^) — tiefer*) als die

dann folgende mit Reiter (ca. 450—430, 420—282 v. Chr., Durchschnitt

7,79 g).-'') Dieselbe Erscheinung finde ich bei Metapontum: seine incusi

stehen auf 7,S3 g durchschnitthch. seine älteste zweiseitige, mir kurzlebige

l'rägung (Ähre beiderseits en relief) auf 7,71 g, die dann folgende mit ver-

schiedenen Rs.-Typen auf 7.Ü0g, die nunmehr aber folgende Gruppe mit Köpfen

(von 400, wenn nicht früher, bis etwa 300 oder etwas später) auf 7.()S g. also

höher. Thurii endlich. 443 gegründet, also in der Epoche, wo Tarentum

die Münzen mit Sitzbild, im Durchschnitt 7,73 g, Metapontum die mit

„verschiedenen Rs."', im Durchschnitt 7,(J0 g, sehlägt, beginnt seine Münzung

mit denjenigen Stücken, wo ein Kranz den Helm der Athena schmückt,

im Diüchschiiitt 7.70 g. setzt aber bald anstelle dieses Kranzes eine

Skylla (die selteneren Abarten mit Sphinx, Greif oder Triton am Helm

bleiben der geringen Zahl der Belegexemplare wegen hier außer Betracht):

diese Münzen wiegen im Durchschnitt 7,72 g. also wiederum mehr als

die ältere Gruppe und fallen meist in die Zeit nach 400, wohin auch die

Hauptmasse der beiden l)esprochenen. ebenfalls wieder erhöhten Sorten von

1) Indem nniii iiäinlicli das leicliteste Slücli von ö,i;o g (früher IVrliii) uii-

bcriicksichtigt läßt, da es stark bescliädigt uiui o.xydierl i.^t.

•>} Die ReihtMifolge dieser drei Gru]))«'!! in sich ist nacli i:van.-, Hurscmcii

S. 2: Rad, lliiipukanip. Knpf ; jedocli ist ein Stator mit Kopf auf der anderen Seite

(Taras auf dem Delphin) Exemplaren mit Rad gleichstemplig, vgl. Dressel, S. 23.^

zu Nr. 6.5. 3) Zur Datierung vgl. Kvans, Horsemen S.-2'Jt.

4) Ka könnten freilich bei den Reitermünzen unter den zur Rcduktion.^periode

gezählten Münzen (von t;,82g an abwärts) sicli Zufallsstücke der vollwichtigen Periode

befinden, die den Durclisclmitt der Reitermiinzen herabdrücken würden; aber s.dh.st,

wenn man dementsi)rechend bei ilen Münzen mit Sitzl)il(l ilie 5 unter 0,83 g falleuden

Münzen ausläßt, so wird der Durcii.schnilt (lunimehr V>> Stück, 7,79 g) mir dem

tier Keitermiinzen gleich, nicht aber liölier als dieser.
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Tarcntuni (mit Reiter) uiul Metapontuui (mit Kopl l lallen. Heraclea

endlich. 432 gemeinsam von Tarentum und Thurii gegründet, zeigt dieselbe

Erscheinung wie die .>[utterstädte: seine beiden älteren Münzgruppen, die

ich nicht mit Head erst 380 beginnen lassen, sondern etwa 400 l)is 370

ansetzen möchte, stehen im Durciischnitt auf 7.585 g. seine späteren, mit

stehendem Herakles hingegen erheblich höher. 7,7t> g'), entsprechen also

den erhöhten Münzen von Tarentum 17.79). Tlumi (7,72) und Metapontum

(7,67 g). Offenbar muß für die auffallende, wenn auch geringe Valuta-

erhöhung, deren Einsetzen in Tarentum. Metapontum und Thurii etwa

gleichzeitig um 400 erfolgt sein kann, in Heraclea etwas später fällt, eine

gemeinsame Ursache politischer oder wirtschaftlicher Natur vorliegen, die

ich aber nicht näher präzisieren kann. - Die Gewichte der Münzen von

Terina mit Rücksicht auf deren Zeitfolge zu betrachten, behalte ich mir

für die als Winkelmannsprogramm der Berliner archäologischen Gesellschaft

1901) erscheinende Studie über die Didrachmen dieser Stadt vor.

Mag nun immerhin jener fortgesetzte allmähliche Rückgang, von dem

die eben erwähnte Yalutaerhöhung die einzige Ausnahme bildet, zuweilen

nachträghche gesetzHche Anerkennung gefunden haben, so ist von ihm

deutlich zu unterscheiden die einmalige förmliche Reduktion der Xorm.

die für Tarentum und Heraclea und zwei durch ihren Typos sich vom

Reste abhebende Gruppen von Thurii längst erkannt ist, die ich aber noch

für einige andere Gruppen von Thurii und eine von Croton nachweisen werde,

deren gesetzliches AusmaB ferner bestinmien und deren Gründe klarlegen zu

können ich hoffe. Für die Festsetzung des gesetzlichen Ausmalöes ist eine

große Lücke meiner Gewichtslistc der Münzen von Heraclea von ent-

scheidender Bedeutung: während diese Münzen sonst vom Maximum 8.04 bis

auf 7.06 g in Abständen fallen, die nur je einmal 13. 12. 9. 7. und 6 Zenti-

gramm, sonst stets weniger betragen, klafft von 7.06 bis 6.71 g eine

Lücke, welche deuthch zeigt, daß hier eine einmalige, erliebliche Reduktion

vorliegl. Von 6.71 g fallen dann die Gewichte wieder in Abständen von

höchstens 5 Zentigramm bis auf 6,10 g und es schließen sich einige Zufalls-

stücke von 5.99 bis 5.39 g an. Sonach ergibt sich das in der Tabelle

S. 509 eingereihte Resultat von Ma.ximum und Minimum. Der Durch-

schnitt der in diese Grenzen fallenden 65 Stück ist 6.37 g. Ohne weiteres

sind danach als reduziert zu betrachten zwei Gruppen von Thurii. die

schon durch ihre abweichenden Vorderseiten, nämlich Athenakopf im

corinthischen Helm bez. Apollonkopf-). sich von der übrigen Prägung ab-

1} Es köuuteu liier wie bei Tarentum (vgl. vorige .\mu.) unter eleu zur Keiluktioiis-

perioile gezälilteu Miiuzen mit .steheudem Heraides — uuter G,71 g — sieh Zufalls-

stücke der vollwichtigen Periode beiluden, die den Durciischnitt der voUwiclitigen

heiabdrückeu würden; aber der große Uuteiscliied zwisclien 7,.')8.i und 7,76 g wird

dadurcli scliweiiich ausgeglichen.

2) Evans, Horsemen S. 107 nennt diesen Typo.s, von dem er einige E.vemplaie

im Funde von Tarauto antrat', .almost unknown''. obwohl ihn die Handbücher
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sdiid.Tu: liir ihiv (IcwiclK,. siclio dir Tahcll..: mImt miicIi ans ilci Mimzcti
•
ics f.ewölinliclK>ii Typus niil Atlionakopr im altiscIi.Mi llclni inüsson cini-i-
Abarten als lofliiziort aiisgcsoiulcrt w(>i(l(>n. nän.licli: mit Kranz imi den
Helm. Rs. im Ai)sciinit( HPA mul Akrostolion M. mit Greif am Helm.
Rs. entweder Tl unter dem Stier2) oder «»A zwischen den Stierbeinen')!
mit Skylla am ilelin. Rs. tI)A im Abschnitt') oder k\Ü> unter dem Stier»)
oder Delpliin im Al)schnitt''| oder HE^): von letzteren beiden Arten,
vielleicht auch hier und da von den iibri-en. kommen MllerdinRs auch'
vollwichtige Stücke vor. und deswegen habe ich oben in der^^Tabelle
S. r)09 fih- die Alünzen von Thurii mit attisch(Mii Helm die Gewichte dei-

reduzierten Stücke nicht getrennt angegeben^).

I^:he ich in der Betrachtung der Reduktion l'ortfahre. mnl.l ich hier
von einer merkwürdigen Valutaerhöhung in Thurii sprechen, deren
P:rkennung ich erst meiner Gewichtsliste verdanke. Münzen nändich.
welche dem Stile nach ins erste Viertel des 3. Jahrli. v. Chr.. also ganz
ans Ende der Prägung kurz vor der Reduktion - die Beamtennanieuljez.
Beizeichen sind z. T. dieselben Avie bei den Reduktionsmünzen — geprägt
sind, haben auffallend schwere Gewichte, bis zu 8.31 g. wie sie sonst in

von J. Samboii uud Head schon kennen; auch der Satz .,110 e.xample exists in flie

B. iM.", .stimmt nicht, cf. B. M. C. Nr. 94; elier iiätte es Betonung verdient, dal.',

der Fund von Taranto reduzierte Exemplare mit dem gewöhnlichen Athenakople
nut attischem Helm geboten zn haben .scheint (vgl. S. .517 Anra. 8 am Schi ul!).

auf deren Existenz bisher noch niemand aufmerksam geworden ist, siehe S. '>\1 oben!
1) Berlin 6,09; Carelli 6,-2G. 2) Berlin 6,60. 3) Carelli (Xr. 'i-i) 6,31.

4) Berlin 6,20: Löbbecke 6,62: BMC. (Nr. 9.5) 6,42; [Maddalena 6,94|.

.5) Berlin 6,46; Löbbecke 6,71. 6) BMC. (Nr. 70) 6,25.

7) Berlin 6,79; Paris (Mionnet Nr. 675) 6,02.

8) Die übrigen nach meiner Gewichtsliste unter 7,06 g fallenden .Mimzeii .sind

w(dd als Zufallsstücke des vollwichtigen Systems zu betrachten, nämlich: I) out
Kranz um den Helm 7,03 Carelli (schreitender Stier; alle Münzen mit schreitendem
Stier, die ich kenne, gehören älterer Zeit an); 6,86 Seytter (..raittelmäUig erhalten,"
Rs. A wie ein Berliner Stück älteren Stiles von 7,86 g); 6.69 g Berlin (älterer Stil);

6,42 BMC. (schreitender Stier, mit .V); 6,03 Turin (schreitender .Stier): II) nn't

Skylla am Helm 7,04 Hunter; 6,63 sowie 6,36 Paris Mionnet Nr. 666 bezw. StipjA.

Nr. 844; 6,P8 Maddalena; über die Zeitansetzuug dieser vier ist ans der Beschreibung
nichts zu entnehmen. — Unter den Tetradrachmen scheinen keine reiluzierlen
Stücke zu sein: ich kenne 4 unter 14 g liegende Stücke, von denen über BMC.
I3,.50 (mit HPA und köwenkopf i. A.) und Carelli (Nr. 2) 13,19 g (A a. d. Vs., Fi.sch

i. A. der Rs.) mir über den Stil nichts bekannt ist, während Montagu (1897)
Nr. 24 (13,77 g) und Seytter 13,75 g — vielleicht sind beide Exemplare identisch —
mit UM wohl nur Zufallsstncke sind, da dersellje Beamte auch auf vulhvichtigen
Stücken vorkonnnt (Tetr. Berlin 15,69 und 15,09. PMC. 15,20 und 15.57, Didr. Hunter
7,94, BM(. 7.1M. Ilerlin 7,72 g usw.). — beider hat Evans, Horsenieii S. 228 für
einige Didnolinien mit Kranz bzw. Greif die Einzelgewichte nicht angegeben, sodalS

man nicht erkennen kann, ob dieselben reduziert sind oder ob der geringe Durcli-

s<linitt von 6,.38 g durch die Exemjdare nnt Apidlonkopf bezw. mit corinthiscliem

Helm herbeigeführt wird.

Klin. Rpitragc im- .iltnn GcschichiP VI3. 34
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dieser Zeit durchaus iu keiner anderen Stadt mehr vorkommen, wie sie auch

schon im 4. Jahrh. im ganzen Verbreitungsgebiet des italischen Staters so

gilt wie unerhört sind.') Die Erklärung dieser eigentümlichen Maßregel

wird sich bei der Schlußbetrachtung über die Reduktion ergeben. Kehren

wir zu dieser zurück.

Für die Reiterstateren von Tarentum weist die Gewichtsliste von 8.21 g

bis 5,45 g keine Lücke von mehr als (i Zentigramm auf: um daher die

Gewichtsgrenze zwischen vollwichtig und reduziert zu finden, habe ich

alle Stücke meiner Gewichtsliste geprüft, die zwischen 7.0G und (i.71 g

fallen — einen Zwischenraum, den wir bei Heraclea als entscheidend

für die Reduktion erkannten und der sich auch bei Tarentum durch die

geringe Anzahl (Iß) von E.Kcmplaren markiert, welche auf einen so großen

Spielraum sich erstrecken: dabei fand sich, daß alle Stücke über 6,82 g

mit einer einzigen unbedeutenden und schlecht beglaubigten Ausnahme 2)

durch Beamtennamen und Beizeicheu au vollwichtige Exemplare sich an-

schlössen und also zu gering ausgebrachte ZufaUsstücke sind-^). während erst

1) Von deu 26 Didrachmeu mit der Skyllu am Helm iiümlicli, welche nach

meiner Gewicht.sliste 8 g überschreiten, ebenso von den 5 Tetradrachmen über

U; g gehören die weitaus größte Anzahl, nämlich 24 bzw. 4, dieser spütesteu

Periode der Münzung von Tliurii an, wie für die von mir im Original gesehenen

Stücke (Berlin, Löbbecke) der Stil, für die übrigen die gleichen Beamtennamen

und Beizeiehen, wie sie auf stilistisch s]iäteu Berliner Stücken vorkommen, lehren;

es sind je ein Tetr. mit HP nebst akrostolion im Abschnitt, Greif am Helm (Paris

Mionuet Suppl. Nr. 842: 16,06), und NI nebst Schlange im Abschnitt (Löbbecke, 16,04),

zwei Tetr. mit 22r (Berlin 16,06; Leake 16,10), 1 üidr. mit 22r nebst z. T. See-

pferd im Abschnitt (8,18 Berlin: 8,10 BMC; 8,03 BMC; 8,01 Carelli), 9 Didr. mit

i:ü. meist ein oder zwei Delphinen i. A., zuweilen noch IE a. d. Rs. oder Mono-

gramm aus AA auf dem Stier (8,20 Berlin: 8,14 BMC: 8,09 BMC. noch mit llerz-

muschel: 8.08 Hunter; 8,06 Carelli zwei F..\.; 8,03 Hunter (ohne IQ): 8,01 Carelli

zwei Ex.), 3 Didr. mit BE und meist einem Blitz (8,15 Berlin: 8,05 Hirsch Kaf.XV;

8,16 Carelli), 3 Didr. mit Fackel a. d. Ks., 2 oder n auf dem Helm der Vs. (8,24

BMC, 8,16 Hunter, 8,06 Carelli), 2 Didr. mit EP (8,04 BMC, 8,01 Carelli), je eines

mit Er*A (Hirsch Kat. XV 8,31), 2IM nebst Dreizack (Paris Jlionnet 8,24 g), *Pr

nebst Leier und Victoriola (Carelli 8,01 g). Freilich kommen von einzelnen dieser

Münzbeamten auch Stücke des üblichen, geringeren Gewichts vor, aber die ab-

sonderliche Schwere der verzeichneten Münzen bleibt darum nicht minder auf-

fallend. — Die Arten, welche gleichzeitig auch iu reduziertem Betrage vor-

kommen (siehe S. 517) .sind: HP mit Akrostolion: SE; Delphin.

2) Bompois-JTa^ Nr. 169 gibt 7,06 g als Gewicht einer Münze mit deu Beamten

lY, AlfKINOS und der Eule als Beizeicheu an; andere Exemplare derart aber

wiegen: Dressel Nr. 274—278: 6,22; 6,49: 6,46; 6,.53 g; früher Berlin (Imhoof) 6,.50 g:

Hunter-Ä'n<. Xr. 105—106: 6,44: 6,27 g; BMC Nr. 161: 6,34 g: Carelli Nr. 249-251:

6,57; 6,16; 6.47 g usw.: diese erdrückende Mehrheit zwingt dazu, das hohe Gewicht

dem Zufall zuzuschreiben, wenn nicht überhaupt ein Versehen im .Auktionskatalug

Bompois vorliegt.

3) Natürlich liegen auch unterhalb der Grenze von 6,82 g noch Stücke, welche

nicht reduziert, sondern Zufallsstücke des vollwichtigen Fußes sind, aus unserer
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Zum älteren riimischeyt uvd itulinilien Mün^Hcs('7^. .')|'.)

von (i.82 s al)\v;iits die Stücke l)c,i>:iiiiioii. dtMcii Hiiidor diese (Ircnzc

nicht ülKTSclircitcn. (i.82 ist also das Maximum, und, da naliclicffcndc

Stücke reduzioiter Typen von (),7H: (i.72 (2): (i.71: (5.70 g usw. vorhanden

sind, ist »5.82 g aucli als Norm des reduzierten Staters zu he-

trachten.'' -)

Als den Zeitpunkt dieser Reduktion hat min Evans, HorsemenS. 138 ff.

aus Einzelheiten der tarentinischcn Münzung die pyrrhische Periode er-

wiesen.ä) Über das genaue Ausmaß und die Gründe dieser Reduktion in-

dessen ist soviel ich weiß bisher nichts Sicheres festgestellt worden. Das
oben erwiesene Maxinnim lehrt nun. daß der reduzierte Fuß kein anderer

ist, als der Sechsskrupelfuß der röm.-camp. Prägung"*). Und in der vor-

ausgegangenen, von Haeherlin in der oben besprochenen Scin-it't S. 24 ff.

nachgewiesenen nnd auf ca. 312 datierten Änderung des Fußes des röniisch-

campanischen Staters von 7,58 auf (5,82 g liegt auch der entscheidende Giund

für die Reduktion des Staters von Tarentum: solange nämlich Tarentum.

die wichtigste Stadt Unteritaliens namentlich in merkantiler Bezieiuing. den

campanischen Einzelstädten gegenüber stand, und auch die nach gleichem Fuß

Lücke nämlicli6,S0 Turine^üa^^T. 850(ansc]ieineud wie Dressel Xr. 170): 6,78 Carelli

Nr. 168 (vgl. Dressel Nr. 114—116); 6,77 Berliii-Iiulioof, riiinlicli Dres.sei Nr. 168—169.

aber ganz vernut/.t.

1) Morarasen, RM. S. 104 nahm 6,6 bi.s 6.1 g, Head (JM. mim. S. 52) 6,609—G,l.i6 g,

Evaiis (Eor.<:emeii S. 139) 6,609— 6,41.i g, endlich Hill (HamViool; S. 63) 6,609 g als

Norm an, Herr Haeberliu teilt mir mit, daß auch er auf die Stufe 6,82 g als Norm
des reduzierten Staters gekommen sei.

2) [Dieser reduzierte Stater von 6,82 g gehört in das System der durch Ver-

größerung um 724 aus der gemeinen Norm entstandenen erhöhten Norm, ist so

zu sagen der Stater des römischen Pfundes dieser erhöhten .Norm, das wir als

attisch-römische Mine der Kaiserzeit wiederfinden, vgl. Hermes 36. Tabelle vor

S. 113 sab Nr. 15 sowie oben S. .il3 .\nm. 1. C". F. L.-H.]

3) -Aus Drachmen, welche aus Fundurastämien und wegen des Namens ZOP
zu den unreduzierteu Stateieu von Tarentum geliören, die aber im Gewichte teil-

weise bis auf den reduzierten Fuß fallen, glaubte Evans S. 126 schließen zu müssen,

für die Drachmen sei schon vor der Reduktion der Didrachmen der Fuß vermindert

worden. Ich halte es für unmöglich, daß man gesetzlich die' Drachmen auf

einen von dem Fuße der Statereu so stark abweichenden Fuß geschlagen habe,

es handelt sich gewiß nur um zufällig zu leicht ausgebrachte Stücke, vgl. S. .')06

Aura. 3. — Über die Fortdauer der Prägung von Tarentum (ebenso von Neapolis

und Teate) über 268 hinaus vgl. Evan.s, Eorsemen S. 169-176 gegen Momra.sen

/.'. 3/. S. 328: auch ilie brettische Prägung wird heute aHgeraein als über 268 hinaus

fortdauernd angenommen.

4) Dem Sechsskrupelfuße gehören wohl aucli die Silbermünzen des 213—211

v. Clir. abtrünnigen Ca])ua, das Didrachmon von Cora (sielie die Gewichte beider

Sorten in der Tabelle) und die Drachmen der Lucani (3,14 g Berlin: 3,13 g A.

Sambon S. 369) an. Hill, Handbook S. 61 scheint anzunehmen, daß auf Sechsskrupel-

fuß auch seit 318 v. Chr. die campanisclieu Münzen (Cales usw.) stehen, jedoch

weist die Gewiditsliste sie dem neucampanisciien (oscischen) Fuße zu, vgl.

S. 508 Anm. 3.

34*
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520 K. Regling,

wie die Tarentiner prägenden Griechenstädte in Lucanien und dem Brettier-

lande in Blüte standen (6. bis Mitte des -t. Jahrh.j, mußte es wohl möglich

sein, ihren Stater vom Durehschaitt 7.35 bis 7,95 g dem campanischen vom

Durchschnitt 7.245 g gegenüber in seinem Mehrwert zu behaupten. Als aber

einesteils die einzelneu campanischen Stadtprägiingen durch eine einheit-

liche römisch-campanische Gesamtprägung (wenig verringerten Fußes)

ersetzt wurden (von 335 an), andererseits die bisher mit Tarentum dem

hohen Fuße folgenden Städte entweder Silber zu prägen ganz aufgehört

hatten (Metapontum um 300, Caulouia um 388, Terina um 356. Posi-

donia um 390. noch früher 'Aoi . . ., Laus. IIa). . . und Mo). . ., Pandosia,

^t() . . ., Siris und Pyxus. Sybaris. Temesa) oder doch wie Croton.

Locri. Tliurii in ihrem Bestände durch die Angriffe der Lucauer und

Brettier erschüttert waren, mußte es schwerer und schwerer werden,

den italischen Fuß in seinem Mehrwert') gegenüber dem römisch-

campanischen Gelde aufrechtzuerhalten, welches naturgemäß jetzt bei

dem allmählichen Aufhören der städtischen Prägungen und dem wach-

senden Einflüsse Roms mehr und mehr auch ins Calabrische, Lucanisclie

und Brettische eindrang. Als nun Rom um 312 seinen campanischeii

Stater von 7,58 auf 6,82 g herabsetzte, mußte es bald enipfindhch

bemerkbar werden, daß gegenüber einem politisch imd wirtschaftlich

stärkereu Staat (und das wurde Rom gegenüber dem schließlich völlig

isolierten Tarentum in der Periode von der endgiltigen Einverleibung Cam-

paniens 312 an bis zur endgiltigen Festsetzung an den wichtigsten Plätzen

von Lucanien und dem Brettierlande 282) der schwächere seine höhere

Münze nicht auf die Dauer in ihrem selbst so erheblichen Mehrwert

behaupten kann; diese Stücke werden vielmehr l)ald nur zu demselben

Werte wie die geringeren des mächtigen Naclibarn umlaufen können und

so auswärts bald in den Schmelztiegel wandern: die Kaufleute brauchten

Großgeld, und da die eigenen, griechischen Regierungen größtenteils nicht

mehr prägten, so griff man zu dem fremden römisch-campanischen, das

sich eben dadurch, daß es begehrt war, gleichen Verkehrswert erzwang

wie das an Sachwert überlegene Geld der noch prägenden Griechen-

I) Die tatsächlichen Gewichte der röinisch-campauischeu Diilrackmeu der

I. Periode. 335—31-2 uach Haeberlin. sclnvaiiken vou 7,60 bis 6,-20 g, der Durcli-

scliuitt vou 102 E.\emplaieii ist 7,14 g (Balu-feldt, Ridsta italiana di mimismatica 1900

S. G2): die Tarentiner Reiterstatereu aus Evaus' (S. 80) Periode V, 334—302 v. Chr..

im Berliner Bestand 30 an Zalil (Dressel, Nr. 103, 106- I2G, 181, 193—195, dazu

4 Indioofsche E.xemplare; drei dieser 30 sind iuzwisclien als Dubletten fortgegeben

worden), scliwankeii vou 7,98 bis 7,27 und betragen durcliscliuittlicli 7,79 g. Für

diese Diirclischnittsbeieclnmng sind wie immer die sclilechterhaltenen (Nr. 115, 119)

mitverwertet, das subärate Stück (Nr. 104) hingegen nicht. Ich mußte micli liiei

auf den mir zunäclist erreiclibaren Berliner Bestaud (oline Sammlung Löbbecke

bescliränken, da ich in meiner liaodschr. Gewiciitsliste die Reiterstateren niclit

uacli Periiideu liabe auseiuauderlialten können.



Zum (ilterot röiiiisvlien uuil ildl/sclicii Miuuwcsni. .'r2|

Städte.
' I Oiilicr iiiulitoii sicli dip Tarentiiicr. iiin dorn doppolten Vcrliisto. oiiirnnl

dor Aniialiino ilires Stators auswärts mir zu demselben Werte, den der nun-

mehr um ein volles Gramm leielitere römiseli-campaniselie hatte, sodann

dem Verhiste der l'rägekosten der in den Sclimelztiogol wan<lernden Stücke,

zu entgehen, über kurz oder lans' der Reduktion anscldießen. Wir sehen

zunächst (worauf bisiu r luicii niemand aufmerksam gemaclit hat), wie

die kleineren Städte Velia, Croton und Locri. minder mächtig wie

Tarentum. in der fraglichen Zeit (312—282) in ihrerMünzungschwankend
werden und oft ihre Stateren geringwertig, bis zu 6.82 g und darunter,

ausbringen.- 1 Hier reiht sich sodann der oben aufgedeckte, kurz vor die

1) Mein Kollege Krii. von Sclirötter, der mich in der Bearbeitung dieser

geklgescliiclitlichen Fragen mehrfach beraten hat, verweist mich u. a. auf folgende

Parallele aus der neueren Miinzgeschichte: „Die süd- und westdeutschen Kegierungen

hatten nach dem 7jährigeii Kriege bedeutende Anstrengungen gemacht, den Kon-
ventionsfuB O Keiclistaler = '/,(, Mark fein Silber) einzuhalten, es war indessen niciit

gelungen, die Flut der geringer luUtigen Scheidemünzen zu beseitigen. Der Kaufmann
mußte aber international giltige Münze lialien, also griff er zu den Brabanter Kronen-

und fran/ösisclien Laubtalern; die Krouentaler waren gegen den -2 Gulden 24 Kreuzer

wertenden Kouventionstaler 2 CiulJeii ob'o Kreuzer wert, kursierten aber höher,

und 1793 setzten die südwestdeutscheu Regierungen din auf 2 Gulden 42 Kreuzer
(vgl. dazu Grote, Geldlehre, in den Mihi^sludien Bd. IV ISG.") S. 175). Der Kronen-

taler mußte nun die letzten Konventionstaler vertreiben. Ö.sterreich münzte
daraufhin enorme Mengen von Kronentalern selbst, nicht nur in Brabant, sondern

in allen seinen Gebieten". — Einer späteren Untersuchung bleibt vorbehalten fest-

zustellen, ob auch das sicdische Geld etwa von Agathokles au den Einfluß des

Fußes von 0,82 g erfahren hat. Willers S. 359 macht darauf aufmerksam, daß die

Pegasos-Stateren des Agathokles im Bri(. Mks. nur 6,674 g durchsdinittlich be-

tragen, also dem Fuß von 6,82 g nahe stehen.

2) Dies Schwanken wird konstatiert schon durch das geringere Durchschnitts-

gewicht der Münzen von Velia, Croton und Locri in dieser Epoche (312—281 v. Chr.)

:

von allen Münzgruppeu meiner Tabelle, die italischem Fuße folgen — abgesehen also

von denen campaniselieu, ueucampauischen (oscischen) und reduzierten (Sechs-

skrupel-)FuBes. abgesehen natürlicli auch von den durch weniger als 10 Belege

illustrierten Gruppen — , sinken nämlich nur die folgenden Durchsclinittsgewichte

unter 7,50 g: [Tliurii mit Greif: 7,46 g, diese aber hat außer Betracht zu bleiben,

da die reduzierten Stücke von 6,60 und 6,31 g dabei mitzählen (oben S. 517); läßt

man diese fort, so steigt der Durchschnitt sogleich auf 7,57 g|. V'elia: die drei

späteren Gruppen zusammen 7,38 g. Croton: die Münzen mit Adler Rs. Dreifuß 7,'14g,

die mit Apolloukopf—Dreifuß 7,15 g. Locri: die zwei zeitlich mittleren Gruppen

Zeuskopf— Adler 7,47, Adler— Blitz 7,37 g. [Zur Chronologie dieser Gruppen sielie

oben S. 514; die älteste Gruppe von Locri habe ich ebenda campauischem Fuße

zugewiesen; die späteste unt Roma— Pistis fällt schon in die Reduktiousperiode,

281—268, und es ist daher nicht auffallend, daß viele Fxeniplare unter 6,82 g
fallen (6,45 BMC. und Nortbwick; 6,43 Berlin); der Durchschnitt von 7,06 g zeigt

aber, daß gesetzlich die Reduktion hier nicht eingeführt wurde]. Der geringe

Durchschnitt dieser Gruppen von Velia, Croton und Locri ließe indessen sich

vielleicht schon aus dem oben S. 512 f. besprochenen stetigen Rückgang des faktischen

Gewichts erklären; erwägen wir aber, daß die Kopf-Münzen von Meta|)ontum. das

um 300 zu [irägen aufhörl, iinch einen Durclischnitt von 7,(;s g zeigen, so wenlen



522 K. Keißing,

Reduktionsporiode zu datiereiulo Vpisucli der Stadt Tlinrii ein. das alte Uniiaß

des italischen Nomos auch taktisch wieder herzustellen (ohen S. 517t'.): man

wollte durch diese Rückkehr zum vollsten Fuße den Mehrwert der italischen

Statereu gegenüber deu röniisch-canipanischen dem Publikum deutlich zum

wir für den besonders starken Abfall der Durclisclmitt.sgewidite der eben genannten

Gruppen von Velia, Croton und l.ocri nacli besonderem Grunde suchen, den icii

eben in der um 'iV2 erfolgten Umwandlung des römiscli-canipanischen Staters

erblicke; für Metapontum maclit er sieb in deu ca. lü Jahren, während der es

uocli prägt, noch nicht deutlicli bemerkbar, wolü aber für jene drei Städte. Deut-

liclier indessen, als an dem auffallend scliwachen Durciischuitt sehen wir das

Schwanken der Prägung in dieser Zeit, wenn wir die unter 7 g falleuden Stücke

selbst aufzälilen : Locri, Zeuskopf—Adler 4 von 77 Exemplaren, nämlich: (5,9.5 Hunter.

6,85 Seytter, G.54 und 6,37 g Berlin: Adler und Blitz 2 von 'li Exemplaien, nämlich:

6,36 Carelli, 5,94 g Berlin; Croton, ApoUonkopf—Dreifuß 12 von 42 Exemplareu,

nämlich: 6,96 BMC. 6,93 Carelli, 6,79 Turin, 6,65 Löbbecke, 6,62 Carelli, 6,60 und

6,47 Paris Mionnet, 6,36 Berlin, 6,35 Ward, 6,25 Löbbecke, 6,04 Berlin. 5,55 g
Löbbecke (vernutzt). Der Gedanke liegt nahe, daß eben von diesen leichten Stateren

von Croton die Stadt Tluirii den sonst für diese Stadt ungebräuchlichen Apollon-

kopf für die eine Ciruppe seiner reduzierten Statereu (oben S. 516 unten) eutlelint bat.

Die crotonischeu Münzen mit Adler—Dreifuß unter 7 g bediul'en besouderer

Aufzählung:

7,00 Berlin oxyd., Adler auf Zweig, Flügel ausgebreitet.

•6,95 früher Berlin, Adler 1. auf Kapitell.

6,83 Carelli, Adler auf Zweig, Flügel ausgebreitet.

ti,74 Hunter, Adler auf Hirschkopf

6,73 Hirsch-Ä'a/. XV Nr. 789, Adler auf Blitz.

Löbbecke (vernutzt), Adler aut Zweig, Flügel ausgebreitet.

6,62 Carelli, dieselbe Abart.

6,60 Berlin, Adler auf Blitz.

6,58 BMC, Adler auf Zweig, Flügel ausgebreitet, riickblickeiid.

6,54 Hunter, Adler ansch. auf Blitz.

Hirsch-Äa^ XV Nr. 795, früher Maddalena. Ailler auf Zweig, Flügel aus-

gebreitet, rückblickend.

Löbbecke, Adler auf Blitz.

6,52 Carelli, Adler auf Zweig, rückblickend.

*6,52 Hirsch-iLa^ XIV^, Adler auf Hirschkopf.

6,50 Berlin, Adler auf Blitz.

6,45 Hunter, Adler auf Zweig, Flügel ausgebreitet.

6,44 Berlin, Adler auf Bhtz.
* Paris Mionnet Nr. 854, Adler 1. auf Kapitell.

Paris Mionnet Nr. 860, Adler auf Zweig, Flügel ausgebreitet.

*6,41 Paris Mionnet Nr. S5r, Adler auf Hirscbkopf.

6,38 Maddalena, Adler auf Blitz.

"6,36 Carelli, Adler auf Kapitell.

6,26 Ward, Adler ansch. auf Blitz.

6,25 Löbbecke, .

6,22 Löbbecke,
j
Adler auf Blitz.

6,21 Berlin, )

6,20 Walcher, Adler auf Beute, rückblick.. i. F. Eidechse.

6,08 Rhusopulos, Adler ansch. auf Blitz.

6,02 Bompois, Adler auf Zweig, Flügel ausgebreitet.
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Zum ältenn rijiuiaihvn und italischen Miinzinsoi. .'>23

Ik'WiiLitspin l)iiiii;('u und jciicii in den sciiicm .Mimiciwcrt cutsprccliciKlon

tieferen Kurs zurückdrängen. Natürlich niiUlauK der Versucii, wie ähnJiclie

Versuche in neuerer Zeit auch mißlangen'), der Verlust des Staates wurde

nur noch größer, und so folgt in Thurii unmittelbar auf diese Valuta-

Die mit * bez. Stücke dürften, da icli geuügend vollwiclitige Brüder kenne,

als Zufalls.'stücke zu betracliteu sein. Von der Gruppe nun, wo der Adler mit

ausgebreiteten Flügeln auf einem Zweige steht, kenne idi zwar vollwiclitigc

Kxemphue, die liäidigkeit der leiciiten deutet aber anf ernste Schwankungen in

der Prägung; die Giiippe, wo der Adler bald vorwärts bald rückwärtsbiickend

auf Blitz' steht, innß mau endlicli wohl, (hi ieii vollwichtige Kxemplare davon

uiciit keime, als wirklich auf reduziertem (Sechsskrupel-) Fuße stehend be-

traclden, sonach die Prägung von Croton über 282 hinaus sich erstrecken lassen;

denn das angebliche Fehlen einer ge-setzlicheu Reduktion war für Head, Eist. nnni.

S. 83 der Grund, das Ende der Prägung auf 299 anzusetzen. — Dies Schwanken in

der Prägung von Locri und Croton erklärt sich zur Genüge aus den wechselvollen

Geschicken dieser Städte in der in Rede stehenden Epoche: Croton, 299 von

Agathokles genommen, war bei dessen Tod 289 wohl wieder frei geworden, nimmt

etwa 282 zum Schutze gegen die Brettier römische Besatzung auf, wird im

pyrrhischen Kriege von meuternden Söldnern erobert, dann 277 von Pyrrho.s'

Statthalter Milon gewonnen, gleich darauf doch wieder von den Römern besetzt

(Mummseu, U. G.'' I S. 390. 39.5. 40.i). In Locri finden wir 282 römische Besatzung,

die 280 dem Pyrrhos ausgeliefert wird, dessen Besatzung wird wiederum 277 be-

seitigt, und die Stadt schließt sich deu Römern au (Momm»en ebenda S. 390. 397.

40.7, vgl. auch _R. M. S. 326). — Die Schwankungen in der Prägung von Velia zeigen

sich in einer ganzen Reihe von Stücken, die im Gewichte unter 7 g bleiben, so-

daß ich mich auf die bloßen Zahlen beschränke: Stateren unter 7 g mit dem
einen Hirscli anfallenden Löwen: 6,99: 6,93C2); 6,88: 6,82; 6,75; 6,64; 5,88 g; mit

dem stehenden oder schreitenden Löwen: 6,98(2); 6,97(2); 6,95; 6,93(2); 6,92(2);

6,85; 6,84; 6,73(2): 6,68; 6,63: 6,59: 6,52; 6,47(2): 6,42; 6,35; 6,25; 6,08; 5,89; 5,85;

5,66; 5,44: 5,16; 5,08 g; mit dem fressenden Löwen 6,99; 6,95; 6,92(2); 6,90; 6,35;

6,31 : 5,88 g. Diese Schwankungen verteilen sich aber, soweit ich bis jetzt über-

sehe, auf so verschiedene, dabei immer wieder auch vollwichtig belegte Stücke,

daß eine wirkliche Reduktion in Velia nicht anzunehmen ist. — Übrigens muß ich

darauf hinweisen, daß Hill, Handbook S. 61 (anders S. 63) und im Ward-Ca/. S. 13

meint, Velias Münzeu folgten campanischem Fuße. Dem widersprechen die hohen

Gewichte vieler Eulendrachmen dieser Stadt (Berlin 4,05 und 4,04: Löbbecke 4,15

und 4,02 g) und die maxima der älteren Didrachmensorte mit geducktem Löwen

(8,07: 8,02 (2); 8,00 g); aber auch für die späteren drei Gruppen liegen, außer einigen

nur vou Carelli bezeugten Beträgen über 8 g. Gewichte von 7.70 bis 7,87 g

(26 Exemplare) vor, welche für das 4. Jahrhundert viel zu hoch fi'ir campanischeu

Fuß .sind: auch steht der gemeinsame Durchschnitt dieser 3 Gruppen mit 7,38g

höher als der Durchschnitt der altcampanischen Münzen bei A. Sambon 7,245 g,

obwohl hier viele Münzen des 5. und sogar des 6. Jahrhunderts mitrechnen, ja

aueli liöher als der Durchschnitt der ältesten auf campanischem Fuße stehenden

Münzen, nämlich der iucusi von Posidonia (7,32 g), und stimmt gut zu dem Durch-

schnitt der ebenso tief herabreichenden, soeben besproclienen Münzen italischen

Fußes von Locri (7,47 bez. 7,37 g) und Croton (7,44 g).

1) Ich führe folgende Parallele, die mir Frli. v. Schrötter nachweist, aus der

neueren Münzgeschichte an: Die oberen Kreise des deutschen Reiches kehrten

Ende des 17. Jahrhunderts, obwohl der Münzfuß überall erhetilich tiefer, bis zum

12-Talerfuß gesinda-u war. zur Aus|)r5gnng vullwichtiger Taler nadi H-'l'alerfnß
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>'2i K. h'e(/liiii/, Zxon iiUi-ren römischen und italischen Mfmzuesen.

eihühiiiig die Reduktion. — Wenn nun Taieutuiu sicli. oliiie deigleicheu

Experimente zu maclien. aber aucli ohne solche Schwankungen in der Prä-

gung zuzulassen wie ich sie für jene drei Städte anfdeckte, längei- weinte.

und erst in pyrrliischer Zeit die Reduktion vornalnu, bald gefolgt von Thuiii

und der gemeinsamen Gründung beider, Heraclea. so ist (Hes nur ein

Beweis dafüi\ wie jene Nachteile sich erst im I^anfe der Erstarkung der

römischen .Macht in der Periode von Hl.' bis 282 fühlbar machten, bis

sie in den Jahren 282 bis 27i). als die kriegerischen Zeiten mit ihri'm

starken Geldbedürfnis eine intensive Tätigkeit des Münzhammers hervor-

riefen, die Reduktion erzwangen. Daß man dabei gründlich zu Wege

ging, indem man den Stater gleich genau bis anf den Münzful.) des Gegners

herabsetzte*), ist ein ebenso gutes Zeugnis für die münzpolitischc Begabung

der Tarentiner Großkaufherren wie es das bisherige strenge Ecsthalten an dem

höheren Fuße trotz der mit der Zeit immer mehr fühlbaren Nachteile war.

Es sei gestattet, am Schlüsse die neuen Ergebnisse kurz zusammen-

zustellen.zu denen diese Erörterungen über den italischen Fnß geführt haben:

der Münzfuß iiieß der italische, sein Didrachnion Nomos: Urniaß desselben

ist 8,32. wenn nicht 8.37 g-): von da fällt er allmählich und ohne deutliche

Zwischenstufen bis auf einen Durchschnitt von etwa 7',., g: indessen ist

bei Tarentnm, Metapontum, Heraclea und Thurii um die Wende des 5. Jahrh.

einmal eine kleine Valutaerhöhung zu bemerken: die incusen Prägungen

von Tarentuni sind Handelsmünzen besonders differenzierten Gewichts:

die Herabsetzung des röniisch-campanischen Staters auf 6,82 g hat starke

Schwankungen in der Ausprägung der Städte Velia. Croton und Locri,

einen kurzlebigen Versuch der Valutaerhöhung bis zum alten Urmaß in

Thurii. endlich die Reduktion des Staters auf den gleichen Fuß von fi.82 g
in Tarentnm, Thurii. Heraclea und Croton zur Folge; für Thurii wird die Re-

duktion auch an der beliebtesten Münzsorte dieser Stadt, den Münzen mit

Athena im attischen Helm, nachgewiesen: die älteste Prägung von Locri

wird canipanischem Fuße zugewiesen und für die wichtigste Münzgiuppe

dieser Stadt eine neue Datierung in Vorschlag gebracht.

zurück, um .so den alten Fuß wiederlierzustelleii: der Erfolg war nur der, daß

diese schweren Taler sofort außer Landes und in die Sciniielze wanderten. Vgl.

die con.siderationes von 1696 bei Hirscli. Des Teutschen Reichs MüiK-ArcIiif V S. 444

Nr. 209, V. Sclirötter, Das Preußische Mihuicesoi 1 S. 76. — Erwähnen darf man wohl

noch die hannoverschen Fein.silbergulden des 18. Jalirlmnderts (vgl. v. Schrötter,

Zeitsehr. f. Nvm. XXIV S. 177); um ein uuverlüiltnismäßig kleines Agio dein ersten

Empfänger von Arbitvageuren abgekauft, wanderten sie außer Landes und ver-

fielen dem Schmelztiegel.

1) Wenn der Durchscliuitt der Tarentiner Keduktiunsstatereu (6,33 g) tiefer

steht als der der römisch-campanisclieu (6,54 g), so rührt dies nicht von schlechterer

Ausbringung her, sondern von dem stärkereu allmählichen Rückgang der Taren-

tiner infolge des tieferen zeitlichen Herabreichens derselben (Tarentuni prägt bis

•212 V. Chr., die rümisch-campanisclien reiclien nur bis 269/S v. Cln.).

>) [Vgl. üben S. 512, Anm. 1. C. F. L.-H.]
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Exkurs;

Die neiirömische Unze von 27 (j. eine alte Kupfereinheit.

später ev. auch für Gold und Silber verwendet.

\ oll ( . I'. l,ohniaiiii-Hiiu|)1.

Imuü (icwiclitseinlieit im Helnif'X' der röiiiischeu l'iizc ist bereits im

alten Ägj-pten naciiweisbar und zwar, vom Standpunkte des Weitverkeiirs

in Edelmetallen, in ens>er Verbindung mit der leichten babylonischen

Silbermiiio gemeiner Norm (ö4ö..H o) ,in(l ihrei- Hälfte, dem spätem alt-

römischen Pfunde (272.!l s). Auf einem 'iewichte des Berliner Museums,

das Brugsch') veröffentlicht und das ich ijcsprochen iiabe'-). lindet sich

als Nominalbezeichnung deutlich die Zahl lö. der das hieroglyphische

Zeichen für Kupfer folgt. Das Gewicht des Stückes beträgt wenig über

40!) g. stellt also eine babylonische leichte iline Goldes dar. deren '/,:,

(etwas über 27. 27) den Betrag der römischen Unze =^ 3 Kite ergibt. Die

Bedeutung des Stückes hinsichtlich des Wertverhältnisses der .Metalle, die

ich s. Z. nicht richtig gewürdigt habe, da ich damals noch von der Wert-

gleichung Silber zu Kupfer wie 2.iO zu 1 ausging, wird klar, wenn man von dem

Wertverhältnis 120 : 1 und den daran kurz darauf in den Kom/ressuldeii'-^)

S. 208 [44f.], (vgl. Hermes M S. 120f.) geknüpften Erörterungen ausgeht:

..Ist nämlich ein Stück Silbers 120 mal so viel wert als ein Stück

Kupfers vom gleichen Gewichte, so ist klar, dal-i das Silberäcpiivalent

eines schweren ..Silbertalentes" Kupfer von <iO schweren (zu lODl.ö!))

oder 120 halben schweren (d. i. leichten) Silberminen (zu 545,8 g) gemeiner

Norm, die leichte Silbermine gemeiner Norm ist. oder mit anderen Worten,

dal) die höheren Nominale der Kupferwährung, welche auf babylonisches

Silbergewicht verwegen und später gemünzt wird, in Silber desselben

Gewichtsfußes ausgedrückt werden: Verhältnisse wie wir sie entsprecheml

noch in historischer Zeit auf Sicilien und Italien finden."

„Daraus erklärt sich durchaus organisch die Entstehung des ägyp-
tischen Gewichtes aus dem babylonischen. Denn wenn die leichte Silber-

raiue gemeiner Norm in Silber das Äquivalent des schweren Silbertalents

derselben Norm in Kupfei' ist. so ist das ägyptische Lot. das genau '/ro

der (leichten) babylonischen Silbermine gemeiner Norm wiegt"*), nichts

weiter als das Äfpiivalent einer schweren Silbcrmine Kupfers."

1) Ägypt. Zeitschr. 1889 S. 90.

2) Verh. Betl. anihrcyp. Ges. 1889 S. 639f. 3) Ob. S. 496 Anm. 1.

4) Wie von Nissen, Brugsch uud mir festge-stellt.



526 C. F. LiJinnmii-HuHiit,

A'acli(k'iii man einmal in dem kiipl'eirciclien Ägypten die leielite

Silbeiinine als Kupt'ertalcnt verwendet hatte, ergab sich eben mit not-

wendiger Konsequenz die sexagesimale Teilung dieser als Talent

verwendeten Mine.

Das ägyptische Pfund al)cr ist nichts weiter, als das dezimale Vicl-

iache des Lotes und vom Standpunkte des babylonischen Sexagesinial-

systems betrachtet, die zwischen Mine und Talent stehende Einheit

rzweiter Klasse", das Silberäquivalent von ..10 Silbermineu"' gemeiner

Norm (^Vi; Silbertalcnt) in Kupfer. ..Wurde die leichte Silbermine nun

ihrerseits als Kupfereinheit verwendet, so war ihre Hälfte in Silber d. i. das

ältere römische Pfund das Silberäciuivalent ihres Talentes in Kupfer" und ihr

i/ßQ (= 1/2 äg. Lot^4.55 g) in Silber, d. i. der spätere römische Deuar. ist

das Äquivalent einer leichten ..Silbermine" ') gemeiner Norm in Kupfer^) ....

„Vermutlich" wird mit einem Schwanken in dem Wertverhältnis

von Silber und Kupfer auch die Entstehung der erhöhten (oder

königlichen) Norm des babylonischen Gewichts zusammenhängen. Das

Verhältnis 120 : 1 beruht klärlich auf dem Sexagesimalsystem. In der

babylonischen Doppelwährung Gold zu Silber (3(iO : 27= 40 : 3= 13V.T : 1)."

(vgl. S. 327 Anm. 3 des vorliegenden Bandes) ..ist aber" .,— in der Teilung

der Gold- und Silbermiue in 50 statt in fiO Teile wie bei ticr Gewichts-

niine — ..bereits ein Eindringen dezimaler Moditikatinncn in das Sexa-

gesimalsystem bemerkbar", das sich dem Bedürfnis internationalen V^erkchrs.

namentlich mit dem dezimal rechnenden Ägypten anpaßt. '') ..Nichts wäre

erklärlicher, als daß sich diese Modifikationen auch auf das Verhältnis

des Silbers zum Kupfer erstreckten. In diesem Falle war die Einsetzung

der 125 an Stelle der 120 das Nächstliegende. Noch in der römischen

Kaiserzeit finden wir diese beiden A'^erhältnisse nebeneinander vertreten.*)

In diesem Falle erhöhte sich das Silberäquivalent eines Kupfertalents

um V-.>4- <!• 'i- <^liP Silbermine mußte, um Äquivalent des Kupfertalents zu

bleiben, um '/.j^ erhöht werden.''

..Dieses Verhältnis 120 : 125 = 24 : 25 besteht tatsächlich zwischen der

gemeinen und der Hauptform der königlichen Norm". ^) Ob die Könige

das so entstandene höhere Gewicht zur Ausbildung eines Vorrechts be-

nutzten, indem sie zunächst Avohl bei Zahlung von Tributen in edlen

Metallen Anspruch auf das höhere Gewicht erhoben oder aber ob um-

1) „Silbertalent' und „Silbermine" sind hier natürlicli nur Bezeiclinung für

Gewiclitsbeträge. Nach Silber- und Goldgewiclit wurden im Verlaufe der Ent-

wicklung aucli andere Gegenstände gehandelt uud verwogen, und so kann und

muß man von einem „Silbertalent" Kupfer.s. von einem „Goldtalent" Holzes, ja ev.

auch (s. u.) von einem „Kupfergewicht" Silbers oder Goldes usw. sprechen, ist

dann aber^auch manclimal genötigt, von einer „Silbermine Silbers", einer „Silber-

mine in Silber"^ zu reden. 2) Oben S. 496 m. Anm. 2.

3) Verh. Berl. anfhrop. Grx. 1889 S. 2.')1. — 4) Vgl. oben S. 199 Abs. 2:51." Anm. 1.

:>) Erluihtc Form I!: Ihnjics 3(; Tabelle a. 0.
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/)/(• iitHrö)iii^ilii' Fiise eilte ulk Kiij/feiciiilicit. ö'iT

i;('k('liit ilic Hrliöliiuii; tlas rroi'jTur war. su dal.l ein .><cli(in ziiiii \'(iitt'ilc

der köniffliclien iiiul der Tempclkassen bestehender um '
.,, erliöliter

Zwansskurs. zu Gunsten zunädist des Silbers, den Wandel des Vcrliältnissos

l'iO:! in 12.'):1 veranlal-U habe, läßt sich schwer entscheiden. Im

letzteren Falle wäre der Erwägung, dal.i man an Stelle einer sexagcsimalen

ein mehr der dezimalen Rechnungsweise konformes Verhältnis setzte, nur

eine sekundäre Rolle zugckommmen.

Wie dem nun sei. daß nicht nur (iewichts-drölien. die auf der ^leiclien

Stufe des gemeinen und des königlichen Systems stehen und sich wie

"24
:
"25 verhalten, bis in späte Zeit nebeneinander hergehen, sondern dal.)

auch das Schwanken des Wertverhältnisses von Silber zu Kupfer zwischen

120:1 und 125:1 sich ebenso erhält, steht fest und diese Beobachtung

hat uns (oben S. 499) geholfen einen schwierigen Punkt im altitalischen

Münzsystem zu erklären.

Gehen wir nun an die Erklärung jenes ägyptischen (iewichtsstückes. das

nach H. Schäfers Mitteilung ..zeitlich nicht bestimmbar doch nicht allzu jung"

ist. Die Kupfereinheit desselben ist \.,q der leichten babylonischen Silber-

niünze gemeiner Norm = 2';.2 Silberschekel =^ 3 Kite = 1 spätere römische

Unze = 27,29 g. Das Silberäquivalent von 2'/., Silberschekeln Kupfers

würde (nach dem Verhältnis 120 : 1) -f~ = -r^ des leichten ( -r des schweren)
120 48 !h)

babylonischen Silberschekels sein. Das sind Verhältnisse, die für das dezimal

rechnende Ägypten nicht (irgendwie dauernd) in Betracht kommen können.

Ganz anders wenn wir das Verhältnis 125 : 1 wählen, dann ergibt

sich ^— = ^7: des leichten babylonischen Silberschekels. also die kleinste
12o oO

organische Untereinheit des Schekels als Silberäquivalent jener, (der

späteren römischen Unze gleichen). Kupfereinheit. Das Gewichtsstück um-

faßt 15 solcher Einheiten (= 48 Kite). ist also, in Kupfer ausgewogen, das

Äquivalent von i%o = 3/,^ leichten Silberschekels. Da diese 15 Einheiten

das Gewicht der leichten babylonischen Goldmine gemeiner Norm dar-

stellen, so liegt die Frage nach dem Werte des Stückes in Gold nahe.

Nach dem Verhältnis Gold zu Silber = 40 : 3 ergäbe sich aber als Gold-

äquivalent ein .so winziger Betrag (8/400 Silberschekel g. N. = 0.24591 g =
'/.200 Gewichtsmine g. N. [491.2 g] in Gold), daß damit nichts anzufangen ist.

Weiter kann dagegen die Überlegung führen, daß jede Kupfergewichts-

cinheit als Silbereinheit fungieren kann und daß nach dem Verhältnis

120:1 die der Unze gleiche Einheit in Silber das Äquivalent von einer

leichten Silbermine g. N. Kupfers ist. Ein leichtes Sili)ertalent Kupfers ist

= 60 Kupfercinhciteu. ..Unzen". Silbers = 180 Kite. ein schweres = 120

Kupfereinheiten. „Unzen", Silbers=360 Kite. wobei also scxagesimaleViel-

fache des Kite in Betracht kommen, die dem babylonischen Soxagesimal-

system conform sind, und ein Gewichtsstück von 15 solcher Kupfereinheiten

(Unzen) Silbers bildet zugleich V4 leichtes Silbertalent Kupfers.

3ü



Ö28 C. F. LeliiiiiDDt-IIatqit, Die neuri'mi. Unze eine uUe Kuiifcninlivit.

Noch einen anderen Ausblick win'den wir gewinnen, wenn wir an-

nehmen dürften, daß zur Zeit der Herstelhmg jenes Gewichtsstücks das

Verhältnis von Gold zu Silber in Ägypten 15:1 gewesen sei. wie dies

Verhältnis gelegentlich anderweitig (so z. B. in der von Haeberiin S. -Jii

iiesprochenen röniisch-canipanischcn Prägung) nachweisbar ist: dann wäre

nämlich das ägyptische Gewichtstnck das Silberäquivalcnt el)on jener

Gewichtseinheit von 27.29 g in Gold, und wir hätten dann hier eine Ver-

wendung dieser wie oben nachgewiesen ursprünglich als Knplereinhcit

entstandenen Gewichtsstufc. der ..Unze", nicht nur. wie oben gezeigt, für

Silber, sondern auch für Gold.

Jedenfalls sind also nicht blos das ältere römische Pfund von 272.'.' g

(\\m\ sein — der Denar von 4.50 g). 'sondern ebenso die neurömische Unze,

die dem Betrage nach dessen Zehntel bildet, eine uralte im babylonischen

System des AVeltverkehrs wurzelnde Größe. Daß dadurch Haebcrlins An-

nahme einer dezimalen Teilung des älteren (% des neuen betragenden)

römischen Pfundes eine gewisse Stütze erhält, ist oben (S. 499) hervor-

gehoben worden.

Andererseits ist auch eine zwiefache Entwicklung eines und dessell)en

(iewichtsbetragcs als Einheit an versciiiedeneu Orten und zu verschiedenen

Zeiten nicht ausgeschlossen, und so könnte immerhin auch die römische Unze

für Italien zuerst als i/j.j des neuen römischen Pfundes, dessen Zwölftel eben

V.i X Vj2 — '/in ^If's fil<^<?" Pfundes betragen mußte, neu entstanden sein.')

I) Die Wage aus Cliiiisi mit festem Gewicht uiui verscliiebbarem L'nter-

stützungspuukt {SiUmujsher. der archäol. Ges. 1S8S S. 23 {Wochenschr. f. Mass. Phil.

18S8, lö-22f.), 1897 S. 3; KongreßaMen S. 209 [45] f.; E. Pernice, Sitzungsher. arclifiol.

(res., iXov. 1897 S. 3 (^Wochenschr. f. Mass. Phil. 1898 Sp. 25): Arcliäol JaJirh. 1898

S. 74—79 und Fig. 1 ist eiugeiiclitet fiir die Wägung vou 1 röiuisclieu Unze bis

zu 40 neurömisclien Pfunden mittels Kette und Wagscliale. .Außerdem ist durch

ein besonderes Zeichen die Stelle bezeieliuet, bei der die Wage (olnie Kette und

Scliale) bei Anbringung von 273 g, also des Betrages von einem älteren röndsclien

Pfund e(iuilibrievt, und ferner beginnt die Unzeuskala an einem Punkt, bei dem

(ohne Kette und Schale) das Gleichgewicht durch Auliängung von 409 g, also

dem Betrag der auch durch das ägyptische Gewichts.stück dargestellten leichten

baliylonischeu Goldmine gem. Norm erzielt wird. Daß die Vereinigung dreier

wichtiger Einlieiten des antiken Gewiclitssystemes auf der Wage einem Zufall

entsj)riugeu sollte, habe icli .stets für ausgeschlossen gelialten. Pernice, a. a. 0.,

hat nachgewiesen, daß meine Deutung des bei dem Einschnitt für 273 g an-

gebrachten Zeichens als T = Talentum auf einem Irrtum lierulie. daß es sich

vielmehr um ein xijQvxilm- handle. Daß damit die Saclie uidit erledigt ist

(,Sitzungsher. archäol. Ges. iNov. 1897 S. 3 f. {Wocliensdir. f. Mass. Phil. 1898 Sp. 25 f.,

Archäol. Jalirhuch 1897 S. 1G8), zeigt aufs Neue die Tatsache, daß nach P. Jacobys

Mitteilung das x^Qi-xtlov als Zeichen des Agoranomen nachweisbar ist und be-

sonders, worauf K. Regling hinweist, daß einer der Asse, die Haeberiin S. .ö4 oben

bespricht, statt des V = ^i^»'«- des anderen Stückes den caduceus führt, den doch

auch die Wage aus Chinsi an der
,
Pfund-Stelle' - gemeint i.st das alte Pfund

von 273 g — ..hat".
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IVIitteiliingeii und Nachrichten.

Ephesos und Milet.

Vdu Rudolf Her/oir.

Die Erforscliung der großen ioiiisclien Scliwestprstädte Kpliesos und Milet ist.

nacli ersten Anläufen im Kindheitsalter wissenschaftlicher Ausgrahungen, von

(Irund auf neu mit weitausblickeudem Plan zielbewußt von zwei Seite an Seite

schaffenden Nationen, Österreich und Deutschland, in Angriff genoniiuen worden,

nachdem die Methode an großen, aber doch örtlich begrenzten Objekten, wie

Olympia, Delphi, Pergamon ausgereift war. Bei beiden ging iler Plan, wie es

immer sein muß, von der iicrsöulichen Initiative energischer Forscher ans und
ist in ihrem Geist von den berufenen leistnugsfüliigen staatlichen In.stituten i)i<'ht

(diue Beihilfe privater Munilizenz aufgenommen worden. Der große Umfang der

Arbeiten war aus der Größe der Objekte und den technischen Schwierigkeiten von

Anfang an zu berechnen, eben daraus auch die Beschränkung der Aufgaben. Auf
den 'Gedanken, ganze Arbeit zu machen, mußte man verzichten: wie weit uiui

wie lange die Forschungen geführt werden konnten, das war dem Finderglück

und den äußeren Um.stäuden zu überlassen. Xuii i.st an beiden Plätzen die .Arbeit

so lange und mit solchem Krfolg im Gange, daß die Leiter, belehrt durch die

Krfahrungen der letzten Periode der praktischen Archaeologie, sich .sagen mußten,

es dürfe mit der Veri'itt'entlichung der Einzelergebnisse nicht gewartet werden, bis

ein Abschluß der Grabarbeiten und Funde durch äußere Umstände geschatfen

werde. Denn bei so breit und lang angelegten Unternehmungen verändert sich

auch zu bald der Bestand der aufgedeckten Reste, das neben den Aufnahmen
nicht zu entbehrende Gedächtnisbild schwindet und der Personenwechsel kann so

störend wirken, <iaß mit einem Ausscheidenden auch ein Teil seiner Arbeit ver-

loren geht. Aus solchen Erwägungen sind beide Institute zu dem Entschluß ge-

kommen, die große Pulilikation ihrer Ergebnisse nach einzelnen abgegrenzten und

abgeschlosseneu Objekten zu beginnen. Damit i.st zu Ende des .hthres IOO.t auf

beiden Seiten der Anfang gemacht worden. Die Leser der Klio auf diese hoch-

erfreulichen Erscheinungen aufmerksam zu machen, ist der Zweck dieser Zeilen. ')

Nicht nur die Größe des Gebietes, die Methode der Grabung und die Art

der Bearbeitung, sondern auch der Umfang der wissenschaftlichen Aufgabe kenn-

zeichnet die neue Periode der praktischen Archaeologie, die mit dem ^d. .lahr-

1) Forscliungen in Epliesos. Veröffentlicht vom österreichischen archaeologischen
Institute. Bd. 1 Wien. Alfred Holder MCMV. I. (als Sonderdruck vorliegend) Otto

Benndorf, Zur Ortskunde und Siadtgeschiclite ron Ejnhesos.

Königliche Museen in Berlin. Milef. Ergebnisse der Ausgrnhungvn und Fntcr-

sticlmngen seil dem Jahre 1899. Herausgegeben von 'l'heodor VViegand, llett I.

Karte der Milesi.schen Halbinsel (1 : .iOOOO) mit erläuteindeui Text von Paul Wilski.

Berlin, Georg Reimer 1006.

Die Ergebnisse von Ephesos werden in Bänden zusammengefaßt, deren
einzelne Teile aber nicht zusammenhängen, das Miletwerk wird in ganz zwang-
losen Heften erscheinen. In beiden Publikationen sollen mit jedem Monument
auch die zugehörigen Eiuzelfunde, namentlich Skulpturen und Inschriften ver-

öffentlicht werdeu. Das i.st sachlicli verständig und praktisch erfreulich, aber für

die Ökonomie der Publikationen wird es Schwierigkeiten haben. Die Zugehörigkeit

ist oft äußerlich oder fraglich, auch bleiben immer noch Reste, die im Kehraus
zn.sammengenommen werden müssen. Bei den Inschriften, dem wichtigsten In-

strument der Geschichte, wird dadurch .sachlich zusammengehöriges auseinander-

geris.sen. Auch SchluBregister und Nachträge könnten da die spätere Benutzung
nicht genügend erleichtern. Soll etwa eine Zusammenstellung der Urkunden, auch

1



Ö30 MitfciJimf/en und Koilirirliteii.

Iiinulcit i'hisi't/.l. M;ui ilarl' sie viiOlci<'lit in |ii;i,L;ii;iiitfiii Siiiin' ilio hisloi-i.sclic

iiüuueii, deiiu sie baut sicli auf diMi geugra|)lii.>clieii (jriiiullai;eii im Wfitesti'ii

Umfang auf und schließt nicht mit dem Altertum ab, sondern beliandelt die

Kultur des christlichen und ti;rklscheii Mittelalters als gleichberechtigte Glieder.

Dieses Prinnip, das jedem Arcliaeologen im Feld schon durch seine Arbeit nahe-

gelegt wird, ist hier zum ersten Male energisch in die Tat umgesetzt.

Den Österreichern war in Kplicsos ein sehr wichtiges Objekt, das Artemisiou,

vorweggenommen durch die Grabungen Woods, die letzte Tat aus der Kindheit

der praktischen Archaeologie. Der schweren Pflicht, auf dem schrecklich diircli-

wühlten Platz die für die Wissenschaft notwendigen Xachgrabungen durchzuführen,

hat sich nun seit zwei Jahren das britische Museum unterzogen und ist auch

durch überraschende Aufschlüsse über die älteste Geschichte des Heiligtums

belohnt worden. An den zu Tage liegenden Resten hatten die Österreicher schon

vorher im Einverständnis mit den Engläudern Studien geuiaclit, dereu Resultate

mit den schriftlichen Nachrichten des Altertums über das Artemision zusammen

im 1. Bande de.s Werkes niedergelegt werden. Da darf wohl im Interesse der

Wissenschaft der bei dem freundschaftlichen Zusammenarbeiten beider ephesischen

Expeditionen nicht unerfüllbare Wunsch ausges]irochen werden, das britische

Museum möge die von ihm geplante abschließende Publikation über das Artemision

an das österreichische Werk anschließen. Einen Vorgang dazu bildet ja die

Bearbeitung der Inschriften vou Delphi und Delos durch die franzö.sische Akademie

im Rahmen des großen Berliner Corpus.

Dem deutschen Miletwerk wird sich gewiß das dem Artemision von Ei)liesos

(Mitsprechende Apolloheiligtum von Didyma angliedern. Hier liegen die Publi-

kationen der französicheu Expedition von llaussoullier und Pontremoli, deren Nach-

folge jetzt die deutsche milesische E.xpeditiou angetreten hat, als Voraussetzung

schon vor. So ist auch naturgemäß Didyma mit aufgenommen in die grundlegende

Aufnahme der railesischen Landschaft, welche mit einer in Höhenkurven vou

10 zu 10 m und -Farben von hO zu .50 ni ausgeführten Karte und der gewissenhaften

und programmatischen ausführlichen Rechenschaft über die tachymetrische Ver-

messung durch den in der Levante bewährten Paul Wilski den Inhalt des ersten

Heftes bildet. Die technische Abhandlung ist durch feine Beobachtungen über

landschaftliche Typik belebt und zeigt dieselbe Verständnis- und liebevolle Vertiefung

in die .Arbeit wie seine Leistungen am Therawerke.

Mehr direkt historisches Interesse bietet die Einleitung zum Eiihesoswerk von

Otto Benndorf, der das Unternehmen vou Anfang an geleitet hatte, während die

Führung am Ort seit 1898 in den Händen von Rudolf Heberdey liegt. Wer den

Titel liest, möchte vielleicht sagen, daß eine Stadtgeschichte erst zum Schluß

geschrieben werden könne. Das weiß Benndorf selbst am besten, aber er hat auch

<lurch seine Studien die Überzeugung gewonnen, daß die notwendige Grundlage

aller Forschungen in Ephesos der Versuch bilden müsse, die erdgeschiehtlichen

mit den siedlungsgescliichtlichen Problemen zu verbinden. Er erkennt klar die

treibende Kraft der Stadtentwieklung in dem stetigen Abdrängen der alten Sitze

vom Meer durch das Wachsen des Alluviallandes des Kaystros. Die Darstellung

der früher gefundenen, in Minuskeln den zusammenfassenden Schlußbändeu der

Werke angefügt oder den Tihdi Asiae minoris überlassen werden? Jedenfalls

dürfen wir es dem Geschick und der Umsicht der Leitungen anheimstellen, den
richtigen Weg zur Lösung dieser Fragen zu finden. Über den Fortgang iler

Grabungen unterrichten bekanntlich von Anfang an die au.sführlichen Campagne-
berichte, für Ephesos im Anzeiger der Wiener Akademie und im Beiblatt der Jahres-

berichte des österr. arch. Instituts, für Milet in den Sitzungsherichten der Berliner

Akademie und dem Anzeiger des Jahrbuches des deutschen arch. Instituts.



Mitteihimjen und Narhriihten. ^'^\

ik'i- l,:iiul.stli;iri im Altcrtiuii niiiU ;missi'1icii vod einer nciiaiieu Aiilijaliiiir des
lieiitii^oii Ziistaiuli's. Dies ist /.mii crsteiiiiial (ii-t'i<lit (liiicli ilic vorziifjjiclie Karte
von Hauptmann A. SScliindler, welche die l,' ingebung von Kphe.sos im Mallstab

1
: -iöGOO mit Scliiclitenlinien von 20 zu 20 ni und ^Vis^llmaniel anschaulich wieder-

gibt.') Sie läßt im Verein mit dem Überschweiiiuiungsbild im Kaystrostal, ihis

jeder Winter bietet, den alten Stand von Land und .Meer in allgemeinen Zü"en
erkennen. Nun müssen durch Kinarbeiten der literarlsclien und inscliriftlichon

Quellen die genaueren l,iiiien gezogen werden. Das scluvierigsfe Problem bietet

der erste Abschnitt der Geschichte, die Besiedlung bis auf König Kroisos. Benndort'
verlegt die älteste griechische Ansiedlung auf und um den Hügel beim .Arteraision

an Stelle der hier vorauszu.set/.enden vorgriechischen Ansiedlung^), die schon Kphesos
hieß, und gleiclizeitig eine Sondersiedlung in olfenen. dorfartigen Sitzen an die

Berghänge (Samorna). Der ionischen .Altstadt auf dem Hügel von Aja.soluk

gibt Benndorf ein langes Leben, auch noch nach der lysimacliischen Neugründung.
Diese stellt sich als eine gewaltsame Verlegung an den noch vom Meer bespidten Berg
Kores(s)os mit Pion und Aufnahme der Dorfgemeinden an den Hängen dar, infolge

der Verlandung des Artemisionliafens. Wenn sich gegen dieses Bild der alten Stadt-

geschichte schon Widerspruch erhoben hat,^) so kann dazu nur gesagt werden,
daß Benndorfs Annahme sich mit Schwierigkeiten in den Schriftquellen ausein-

andersetzen muß, aber keine andere Annahme bessere Übereinstimmung erzielt.

Daß die Frage durch monumentale Reste vorläufig nicht entschieden wird und die

historische Überlieferung unklar ist, zeigt uns wieder einmal, daß wir leider auf
genaues historische.s Detail durch Berichte und Inschriften über das V. Jahrb.,

durch Monumente schon über das IV. Jalirh. hinauf verzichten raiissen. Bei diesem
Stand der Erkenntnis muß gewiß der jahrelangen liebevollen Vertiefung in das

Laudschaftsbild und die Chronik einer Stadt ein starkes Gewicht zugeschrieben

werden gegen intuitive Naturen wie C'urtius, die oft bei kurzem Besuch die ganze
Geschichte und Lage einer Stadt klar zu verstehen glauben. Die Erfahrung des

Forschers, der sich in sein Gebiet einarbeiten muß, läßt auch die negativen Instanzen

sprechen und schafft die Voraussetzungen für die Nachprüfung der Hypothesen, w oliei

manchmal ein Verzicht auf zwingende Beweise ausgesprochen werden muß. In

engem Zusammenhang damit stellt die antike Nomenklatur der Karte, bei der sich

ebenfalls wieder ein Mangel in den Erkenntnisraöglichkeiten zeigt. Obwohl be-

sonders reichliche Notizen zur antiken Topograpliie vorliegen, läßt das vielgegliederte

Landschaftsbild noch einige Zweifel in der Zuteilung der Namen für die Fluren,

Berge und Bäche zu. Gerade die wiclitig.ste Verteilung der Namen Koressos und
Pion auf die beiden Berge der lysimacliischen Stadt kann noch nicjit mit restloser

Gewißheit ausgesprochen werden. Deshalb war es notwendig, alle Quellen der

Topographie zu erschließen. I)a tritt sehr hübsch neben dem inscliriftliclien das

numismatische Material in Geltung, das in Ephesos die antike Belebung der Land-

schaft besonders schön zeigt. Von inschriftlichen Funden, die schon jetzt sehr

zur Festsetzung der Namen geholfen haben, darf vollständige tojjographische

Klarheit erhotft werden.

.Auf festeren Boden kommt die Stadtgeschichte mit der Zeit des .Alexander

und Lysimachos. Die hellenistische Gründung im lysimachischeu Mauerring ist eine

große feste Stadt, aber noch keine Großstadt. Dazu fehlt ilir zunäclist die Selbst-

1) Eine .Aufnahme in diesem Maßstab und derselben Manier ist vielleiclit

auch für das Gebiet von Milet, Priene und Magnesia im Anschluß au Ephesos
zu erhoffen.

2) Vgl. Kornemanu in dieser Zeitschr. oben S. 17G.

3) Petersen, licrl. Archucol. Gesellschaft. Nov. 1905, von Wilamowitz, ülier. Ak.
Berlin 1906. IV. S. 65. 2.
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stäiiiliKkcit und Stutiijkeit der Kiitwickliiiii;. Hin' i;iiiisii^r 1.;il;i> immc-IiI sii' /.iim

Spielljall der Könige. Zum vollen Glänze winl sie ei>.t (liuch die Könier als Ihuiiit-

stadt der Provinz Asien gebracht. Vom römischen und hyzantinischen i<-phesos. die

für die Ausgrabung den Schwerpunkt bilden, entwirft Benndorf zum Scliluß eine

meisterhaft gezeichnete Skizze des inneren Leiiens im Raliinea der äußeren Scliiclc-

sale. Ein ausgeführtes Geschiclitsbild kann natürlich erst am Sclüuß des ganzen

Werkes gegeben werden, aber für den Eingang ist diese Skizze von größtem Wert.

Gaben die topograpjiischen Untersuchungen die Grundlage der Anscliauung, so

schafft sie die Stimmung, mit der wir an das Studium des Einzelnen gehen können.

Die ganze Einleitung zeugt von dem universalen Blick, den der Leiter eines

solchen Unternehmens haben muß. Au.s reicher Erfahrung und Anschauung ist

alles einzelne geschöpft, nach allen Seiten .sind auch aus dem kleinsten Neben-

werk .\usblicke gewonnen. Die Charis, die dem Stil des Verfassers eigen ist,

laßt nie den Eindruck mühsamer Sammelarbeit aufkommen.

.Aus der Einleitung können wir entnehmen, was Ephe.sos für die Geschichte

bieten wird: Wenig über die altionische Zeit, mehr über die hellenistische, am
meisten über die römische und frühbyzantinische. Das ist werfvoll genug, denn

aus diesem Brennpunkt strahlt Licht auf die ganze Provinz Asien zurück, und

von dem Reichtum und der Höhe der Kultur zeugen die llonumente dieser Zeiten.

Etwas anders wird das Gesamtbild von Milet sein. Hier haben wir .Aussicht

auf größere Schätze ionischer und lielleuistischer Kultur und Geschichte, die

römische Stadt verblaßt vor dem Glänze von Ephesos.

Als dritte im Bunde wird sich ihnen Pergamon anreiiien, das vom jugend-

tVischen Altmeister Conze um die Wende des Jahrhunderts neu lielebt und mit

voller Kraft in die neue Periode der Bearbeitung eingeführt ist.

Mit diesen drei Großstädten und den Landstädten Priene und Magnesia wird

durch deutsche Geistesarbeit die griechische Kultur Kleiuasiens wieder auferstehen.

Den Männern, die an dieser Arbeit sind, gebührt der volle Daidi der Historie.

Wem es vergönnt ist, die Stätten ihrer Tätigkeit als Gast, von ihnen geführt, zu

schauen oder zu Haus die Werke zu studieren, der möge auch an die sauren

Wochen der .Arbeit in Sonnenbrand und Fieberluft denken, die dazu nötig waren,

und die Denkarbeit der Forscher im Feld, welche nicht nur als Ilandlanger der

(ieschichte Rohstoff aus der Enle fördern, sondern selb.st W.rtc aus ihm schatten,

in \(dli'm Mal.'e würdigen.

Tüliingi'ii.

Antike Denkmäler in Bulgarien.

Von B. Fllow.

Die österreichische Balkankommission hat es unternommen, ..die Ergebnisse

mehrjähriger Studien, die den antiken Denkmälern Bulgariens auf Veranlassung

und grösstenteils aus Mitteln der kaiserlichen Akademie der Wissenschaften in

Wien von Forschern der Wiener Schule gewidmet wurden", in einem grösseren

Werke') zu publizieren. Das Material dazu ist hauptsächlich während zwei

Forschungsreisen in Bulgarien, die einige österreichische Gelehrten im Sommer

1SH7 und 98 unternommen haben, gesammelt worden. So ist die vorliegeutle

Sammlung entstanden, die einen bedeutenden Teil der antiken Denkmäler Ihd-

gariens enthält und sich in drei Abteilungen gliedert: rein tektmiische Werke

1) Schriften der Balkankommission, antiquarische Ahteihmg, 4 Heft. Unter Mit-

wirkung von E. Bormann, V. Dobrusky, H. Egger, H. Hartl t, V. Hoftiler, J. Oehler,

IL Skorpil, A. Stein, J. Ziugerle bearbeitet von Ernst Kaiinka. Mit einer Karte

und 16-> Abbild. Wien. Alfred Holder, lOtiC. ä'O (440) S. 4".
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as Niiiiiiiioni), liLscliiiULMi uiul ihnen verwandte liiklweike (44o Niiiiiincrii} uml
icin liiklliclie Werke (13 Nuiuraern). Die Inschriften, von denen die griechischen
uns riirakien stark überwiegen, sind wieder nacli dem Inhalte in Kaiserinschritten,
Klirendekrete und andere ötfentlic-he Denkmäler, Weihungen und Gral)steine geteilt.

Anhangsweise sind eine kurze Beschreibung der Denkmäler von Abtat-Kalessi,
welches von K. Skorpil mit dem antiken Abritura identificiert wird, und einige
Bemerkungen zu dem von Prof. II. Ilartl aufgenommenen Plan von Marcianopolis
hinzugefügt.

Diese Anorduuug, bei der griechische und lateinische Inschriften, Grabreliefs,

Sarkophage und statuarisclie Werke durcheinandergeraengt sind, ist kaum eine

glückliche zu nennen. Die schöne Marmorstele aus Apollonia aus dem Auf. des

b. Jahrli. v. Chr., die zu den bedeutendsten Werken der griechisciien Skulptur

aus Bulgarien gehört und eine .so grosse Ähnlichkeit mit der bekannten Grabstele

des Xaxiers Alxenor im Museum zu Athen aufweist, hat man /.. B. inmitten der
Grabinschriften zu suchen. Es ist weder praktisch, noch konsequent, dass Weih-
uutl Grabreliefs auch ohne Inschriften, selbst ein Kopf des Herakles unter den
Inschriften, dagegen der Unterteil einer Statue mit der Inschrift 'lüjc.rw unter den
rein bildlichen "Werken behandelt sind. War auch eine Gliederung des Stoffes

nach den Fundorten aus gewissen von dem Herausgeber geltend gemachten Rück-
sichten nicht vorzuziehen, so hiltte man wenigstens die aus Thrakien stammenden
Stücke von denen aus Moesien, die doch zwei ganz versclüedenen Kulturen angehören,

sondern müssen.

Überhaupt gilit das Buch kein geschlossenes Bild von einer antiken Land

Schaft, wie z. B. Dumont-HomoUe's hiscriptions et monumenis figures de la Tlirace.

Kin solches Ziel ist aber auch gar nicht beabsiclitigt. Die Publikation der Balkan

-

kommission will einf^ich eine Materialiensammlung sein, deren Schwerpunkt, wie

auch Kaiinka selbst hervorhebt, nicht so sehr im neuen Material liegt (von den

Inschriften sind ganz neu ungefähr 100 Xummeru. fast sämtlich griechisch), als

..in der genaueren Wiedergalje und richtigeren Deutung schon liekannter Stücke."

Dementsprechend sind auch die in der Sammlung aufgenommenen Denkmäler
mit der nötigen Sorgfalt behandelt. Sämtliche Inschriften sind faksimiliert und

die übrigen Stücke deutlich abgebildet, der Kommentar dagegen nur auf das

alleruotwendigste beschränkt. Man wird natürlich von einer solchen Publikation

die grösste Genauigkeit und Zuverlässigkeit bei der Wiedergabe und der Be-

schreibung der Denkmäler erwarten. Eine Nachprüfung mehrerer im Museum zu

Sofia befindlichen Originale hat denn auch gezeigt, daß man sich im grossen und

ganzen in dieser Richtung nicht täuschen wird. Im einzelnen aber kommen doch

ziemlich häufig Abweichungen von den Originalen und Unrichtigkeiten vor, von

denen ich einige wichtigere hier anführen möchte.

n. 13 Hellgrauer Kalkstein, nicht weisser Marmor. Von den beiden erhaltenen

Seiten der gro.ssen Deckplatte hat nur die linke eine Auflagerfläche, mit der die

Platte auf dem Architrav gelegen haben wird. Dementsprechend muss auch die

rechte, jetzt abgebrociiene Seite eine solche Auflagei-fläche gehabt haben. Die

andere, in der Abbildung obere Seite ist dagegen bis nah an die Kassetten bearbeitet,

was auch mit der abgebrochenen unteren Seite der Fall gewesen sein muss und

ilas Vorhandensein einer .Vuflagerfläche ausschließt. In diesem Sinne ist also die

gegebene Abbildung und Beschreibung zu verbessern.

n. -21 Rötlicher Marmor, nicht Kalk-stein. — n. 'A Z. 9 Schluss deutlich EIAC.

n. .')7 Z. 8 .)E[<;].T/<r;^r. — u. bS Z. 4 nach nOAIC Punkt.

n. G-2 Z. 1 nach AE Punkt. Z. 2 letzter Buchstabe vor dem Bruch M. Z. 3 Anf. linke

Hälfte von A weggebrocheu. Schluss N ganz unleserlich. Z. 4 Anf. G ganz unleserlich.

Klio, Beitrage zur allen Geschichte VI3. 35
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T). 100 Z. 9 nach ev^a^t einfach Beschädigung, kein Buclistahe. — n. 105 Grauer

Kalkstein, nicht Granit. — n. 109 Z. 5 ist eher d[ig]>iitas als d{ivi]nitas zu lesen.

Für das erstere passt die vorhandene Lücke besser. Auch glaube ich auf dem
Steine vor N noch Spuren von G zu erkennen.

n. 149 Das wichtige Relief aus Warna, welches die Herausgeber nicht auf-

gefundeu haben, befindet sich jetzt im Museum zu Sofia. Die zweite, in den

Nachträgen auf Sp. 370 flf. im Anschluss an einen Göttersteiu aus dem Knstell

Benniugen gegebene Erklärung wird wohl die richtige sein. Die Gegen.stände

welche der rechts von der Büste des Helios stehende Manu in der Linken hält,

sind ganz deutlich als Ähren erkennbar. Ebenso kann der Gegenstand in der

Linken der zweiten (grösseren) Figur der mittleren Reihe nur der caduceus sein,

nicht ein sig/utm. Rechts von der Heliosbüste auf dem untersten der Strahlen,

die seinen Kopf umgeben, hängt ein Gegenstand, der ganz wie ein Schlüssel aus-

sieht. Dieser Gegenstand, dessen Bedeutung mii- nicht klar ist, ist auch auf den

beiden Abbildungen in den ÄDB sichtbar, wird aber in der Beschreibung über-

gangen. Von einer Austeigung der Basis des auf dem Relief befindlichen Giebels

gegen den rechten Rand des erlialtenen Teiles hin und von einer ursprüngliclieu

Erhöhung in der Mitte der Grundfläche des Giebels ist auf dem Steine gar nichts

zu spüren. Der Giebel scheint vielmehr ganz regelmässig gebildet gewesen zu sein.

n. lüS Z. 3 ra6>jvw[t] oder höchstens r{!ö^>jviä[t], nicht KaAijijrw. Das Jota

adscriptum ist nicht nur wegen des unmittelbar voraufgehenden yvQi]iui'Anö[/./.]vj)i.

sondern auch wegen des aufdem Steine vorhandenen beschädigten Raums anzunehmen.
— u. 30.i Z. 7 Schluss das T nocli sichtbar. — n. 334 Granit, nicht Kalkstein. —
n. 342 Kalkstein. Z. 2 Schluss TOOL — n. 346 Z.3 Schluss deutlich EY. Z.6 SclilußTHP.

— u. 3G9 Über dem Inschriftfelde befindet sich kein runder Schild, sondern ein nie-

driger, mit zwei jetzt sehr beschädigten Eckakroterien verzierterGiebel. — n. 373 Sand-

stein, nicht Marmor. Die Ligatur am Scliluß der Z. 2 ist doch .sicher in R.\ auf-

zulösen, wie auch Z. 5 beweist. Der Name der Verstorbenen steht auch hier, wie

so oft in ähnlichen Inschriften, im Nominativ. — n. 399 Kalkstein, nicbt Marmor.

Z. 5 deutlich XLV. — n. 401 Z. 8 Anf. MA ligiert, dann Raum, was die Lesung mil(e3)

unwahrscheinlich ma.cht Ma[r\i[t{ae)] et sljbi) vivo wäre berechtigter. — n. 468 Nicht

Marmor, sondern grober Kalkstein, was den Wert des Reliefs bedeutend beeinträchtigt.

Selbst wenn ähnliche Fehler und Ungenauigkeiten auch in anderen von mir

nicht revidierten Stücken vorkommen sollten, so ist doch bei der Mangelhaftigkeit

der meisten bisherigen Abschriften und Wiedergaben der antiken Denkmäler

Bulgariens die Publikation der Balkankoramission ein sehr wertvoller Beitrag für

deren wissenschaftliche Erforschung und Verwertung. Es ist nur zu bedauern,

daß in dieser Publikation nicht eine grössere VolLständigkeit, die doch leicht zu

erzielen wäre, angestrebt worden ist. Jetzt fehlen nicht nur die erst in den letzten

Jahreu zu Tage getretenen Stücke, sondern auch viele der schon früher bekannten,

die. wie ich mich zu überzeugen Gelegenheit hatte, ebenfalls einer gründliolien

Revision unterzogen werden sollten.

Sofia.

Ein neuer Tiglatpileser.

Bisher kannten wir drei Assyrerkönige des Namens Tiglatpileser iTididti-

abil-darra): 1) den Sohn Assur-res-isi"s, Enkel Mutakkil-Nusku"s, Urenkel

Assur-daian's: 2| den Urgroßvater Tukulti-Niuib's II., des Vaters Assur-

nasir-abals' IIL (885—860 v. Chr.); 3) den biblischen Tiglatpileser. Der Vater

von Nr. 2 war unbekannt: ein Adadnirari, Vater eines Tiglatpileser, den die Aus-

grabungen in Assur ergaben (Mitt. Dtsch. Or. Ges. Nr. 21 S. 35 etc.), schien die

nötigen Bedingungen zu erfüllen. Neuerdings aberhaben (a.O. Nr. 32, Nov. 1906 S. 19)

diese Ausgrabungen erwiesen, daß in das 10. Jahrb. v. Chr. nicht nur dieser eine,

sondern noch ein audererTiglatpileser, Sohn A§sur-res-isi's, Enkel Assur-rabi's,
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gehört, uud zwar ist ausclieiuend (a. 0. 20*)) dieser Tiglalpileser der Urgroßvater

Tukulti-Niiiib's H., während jeuer Solin Adadnirari's als Tiglalpileser H. zu

betrachten ist. Die Kuuile von Tiglatpilesers [TP.] III. Genealogie verdanken wir

einer Inschril't seines schon anderweitig bekannten Sohnes Assur-kal(dan)-il.

Die Liste der nunmehr bekannten Herrscher lautet: Assur-daian — Mutakkil-

Nusku s.S. — As§ur-res-isi 1., s.S. — TP. I., s.S. — Samsi-Adad und Aäsur-

bcl-kala') seine Söhne . . . Adaduirarill. — TP. 11. s. S. . . . AsSur-rabi (bisher

„Assur-irbi") — Assur-re§-i§i 11. s. S. — TP. 111. s.S. — Assur-kal(dan)-il') s. S.

— Adadnirari III. (früher 11.) s.S. (911[?]-890 v. Chr.) — Tukulti-Ninib II. s.S.

(890—85) — Assur-nasir-abal III. s. S. (885—860).

Nehmen wir einmal an, diese Liste .sei nunmehr lückenlos. Von Adadnirari's III.

Regierungsantritt (!)11) Ijis auf Sargons II. Tod (7(5) sind -JOG Jahre verlaufen, die

sich auf 12 Herrscher verteilen: Durchschnitt 17
'/s Jahre. Fast denselben Durchschnitt

bietet Dynastie C der babylonischen Königsliste, 57G Jahre auf 36 Könige, Durch-

schnitt U! Jahre, während die der hier behandelten Periode assyrischer Geschichte

parallele Dynastie D. 11 Könige mit 133 Jahren (also durchschnittl. mit r2Vii Jahren)

umfaßt. Legen wir 16 Jahre fiir die Herrscher-Generation zugrunde, so gelangen wir

mit TP. 's II. Kegiernngsantritt um das .Jahr 991 und mit dem TP.'sl. auf ca. 1038,

also in eine für das korrigierte Datum von ßavian (TP. 1. um 1010) ungefähr

zutreffende Zeit.

Bisher geben also die Ausgrabungen in Assur keinen Anlaß, von der oder einer

Korrektur des allen übrigen assyrischen, babylonischen, ägyptischen Daten und

Synchronismen widerstreitenden Datums von Bavian {Ztvei Hauptin-ohleme 8.40/171,

Jaliresbcr. d. Ge-scliiclitswiss. 2i [1901] I 21 ff., Ä7(0 III UiOff.) abzusehen und durch

Wiederaufnahme des unkorrigierten Datums von Bavian (TP. I. um 1110) erneuter

chronologischer Verwirrung Tür und Tor zu öffnen; einer Verwirrung, die durch zwei

andere in Assur gefundene und einander so, wie sie dastehen, direkt widersprechende

Daten_(Ä7io IV 26Uf.) gegen früher bekanntlich noch gesteigert würde.

Ob wir durch weitere Funde in Assur dazu genötigt w-erden, bleibt abzuwarten.')

C. F. L.-H.

1) Daß alle Angaben, die auf einen TP., Sohn eines Assur -res-isi, ohne
Nennung von /I'P.'s Großvater gestellt sind, nun doppeldeutig werden (z. B. die In-

schrift König Öanisi-Adad's 111 K3 Nr.9, der ebenso wohl Sohn TP."s III. wie TP.'s 1.

sein kann) und daß ferner, da Assur-bel-kala und Assur-kal-il(i) als Kurz-
formen eines und desselben Vollnamens Assur-bel-kal-ili „Assur ist der Herr
aller Götter" aufgefaßt werden können (,Ztcei Hauptjirohl. S. 36 ff.) die Folge Assur-
res-isi — TP. — Assur-(bel)-kal-(ili) (Synchron. Gesch. CoL II Z. 2—37) als

zweimal sich wiederholend in Betracht kommen kann, verdient für ev. künftige Er-

örterungen vermerkt zu werden. — 2) Dann müßte die altor. Chronologie vor 911 (Be-

ginn der ass. Eponymenlisteu) von el Amarna und Berossos (ob. Bd. HI I3ltf., 135 ff.)

her, eher gegen als auf Grund der keilinschriftl. Distanzangaben, aufgebaut werden.

Zu Pramarres (S. 339): Unter den von Breccia im Bull. (F Alexandrie Nr. 8

(N.S. V. 3) 3, 118 ff. veröffentlichten Inschriften des alexandrin. Museum befindet sich,

worauf ich hinweisen will, eine weitere Weihinschrift einer uirodog des Pramarres.

Der Text lautet nach Breccia: . . .]ov 'Aax/.jjTiiadov töv av[y}'ev7j]
\
xcd 6io[ixii]t[>jv] o'i

fiu [oi] zti oi-fcc [yojyijv]
j

tIjv] tiji Afp A MPEO YS avvbSov
j
iiQtZ)]i f'i-£[;?ei'

y;(ü //ej'r;];.o,«f [()e]/«s rii\fyo)v 6iaxe[XeL\ TiQog [tiiv} 7rö>.i[v]. Vgl. Petrie Pap. II

n. 43b, Z. 65/66 (Wiicken): ,'J(«/<of IlQf^iKVQfovc. Weiteres \TI, 1. P. M. M.

Personalien,
A. V. Domaszewski, Ord. in Heidelberg, hat einen Ruf nach Jena an Gelzer's Stelle

ausgeschlagen.
Walter Judeich, Ord. in Erlangen, hat den Ruf nach Jena angenommen.
Prof. Elimar Klebs, Privatdoz. in Berlin, ist einem Rufe nach Marburg als

a. 0. Prof. für alte Geschichte gefolgt.

P. M. Meyer, Privatdoz. in Berlin, i.st das Prädikat Professor verliehen worden.

Benedictus Niese, Ord. in Marburg, hat die ord. Professur f. a.G. in Halle übernommen.
In Basel hat .sich Felix Stähelin für alte Geschichte u. Epigraphik habilitiert.

35*
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Namen- und Sachverzeichnis.
V'ou U. Lattei'uiauu.

NicLt aul'.L'eiioiuiueii sind Gegenstände, die nur erwiilnit, nie
Zahlen bezeichnen die Anmerkungen, Griechische Nnmen sin

.infgenoiuiuen; d.Ts I.nteinische Alphabet ist auch für griechi.-

, Inschriften", , Papyri- s. unter diesen Rubrilfen, Mi'ni

Seite
I

Acliaia, "VVelirkraft 75f.

„Acliaiei", Eiuwaiuleiuiig . . . 174f.

Achaiischei- Bund, Aufgebot . . 75, 78
Aclilame, noiuad. Aramäer . . 193f.

Ägypten, ptol.-röm. Rechts- u Urkuiuteu-
wesen 420/6.5: Irüliptol. \'ertragsurk.

451/9; oiyy(}C!<fo<f i'/.c|-Urk.452/9,4G3/5,

434 f.; agorauom. Kotariatskontr. 435,
446 f.; xe((j6yijci<fcc 434, 441 f., 446/9;
ovy/u)Q),aeiQ (röm.) 447f.; 6i«YQcc(f.ul

(röm.) 447, 449; Heiratsvertr. 437/9,
448f., iffQvrj 438^; Literalvertr. 422.

436/42, 448/51 ; mü.vaeiqiZb*- S; Sclmld-
versclir. röm. Soldaten 449: iiiflndl.

Vertr. 420 f.; Beglaubigung in l'rüliptol.

Zeit 451 f., 457, 46of.; Doppelschrift
452/5: uvTiyycifor 464f.; Stipulations-
klausel 449'^. — Bezeichuuugen f Ver-
tragsurk. 423/5; in löm. Zeit 446 9:

ai'yy(j«(fii in ptol. Zeit 423, 425/42,
Liste der c-Papyri 427/33. a. T^oipan;

433^ 436f ; a. in röm. Z. 442/8, Liste
der ff.-Papyri 442/6; zeitl. Grenze des
Gebrauchs 447 f. ; a. IdibyQC'.tfOQ 447, 449

;

avyyQccfpoöic(TijX7j 448. — Prozeß iin

III. Jh. V. Chr. 459/65; fiTtvSig 459;
Formen d. petita 459^ (460); Eingaben
an (L ojyiatiyoi 459/62, 465; Vorunter-
such. 460f., 463f: Clirematisten 424,

459, 462; xtti>iixor XfjniiOioy 461 f: >!(,.

der 9 dixaaTci 462f.: MiuderjälirigkeU
440. — Beamte: r'<.//.p/.<:^/r(,.' -Icii':

ßaaO.iy.uc yf)tiiiiiT: i ^ 4ivi; .''.k/i; /.
/, r/j

465; oixovil/itiu Ki."): or; ;;».•/(»/ //.'i 4.'i2.

463 f.: iTioTfi.tii 465. — Arcliivamt (xk-

r(ü.oytiov) 447', 465; /Qiißc.riatxn: 424 f.

— Ä. nnt. d. Arab. 332 f. — S. Ciletasir

Agypt. Feldlager 397', 398; ä. Standarten-
wageu 394/9. — Ä. Gewicht a. babylon.
abgel. 525 f: ä. Pfund 526; ä. Kupfer-
eiuheit 525/8

Aequita.s auf Äliiuzeu .... 475^
Aeropos v. Maked., Reg.-Zeit . . 297»

Äthiopisch s. uubisch
Afrikanische Namen im Ägypt. . 294f
Agesarchos, delpli. nconoio; . lOOf.

Agrigentuni unter Augnstus 473, 475 f.

Aigina, Wehrkraft 56

f

Aigostiiena, Wehrkraft 55
Ai'yv?.oc. delph. Personenname 115'

';/.f/i!'/j 10, 3r-
Alex:mder v. Pherai 95f.

r/./i'cnj.' 21^

Allia- Schlacht b. Diodor . . . 343/5
Almau 190^

Alpheios s. Olympia
Altrabbiuiscli. Literat, Zuverlässigk. 252'

bcliandelt wurden. — Die hochi;estelltei

iechischer, lateinische in lateinischer Fnrii

w. Xaiuen massgebend jjewcsen. ,.('itate'

Seite

395 f.Amon auf ägypt. Feldzeichen
Amurru s. MAR-TU
Amyntas II. v. Maked., Reg.-Z. 297'; A.

III. 297/303, Reg.-Z 297'

Audrophagen b. Herodot . . . 266/8
(;)'f r/(;of iTo.' {-oii-Tiog') .... 257°
angariae 249/58
Annaleu b. Diodor s. Rom
annales maximi u. Diodor . . . 347
ärxlyQa(pov 464 f.

'AiTii-ur/oc ßv&i-vö/iiov .l/«jjf;tfcj)70c 330
äjie/.ei-l^eijpi b. Diodor . . 3711'., 375t.
Apennin-Übergang Hannib., Lokal. 226/30
Apollodor üb. Hellauikos 127 f., 133; A.s
Cluonologie 133f; Nachtrag zu A.s
Werk 135

Apollon Op.sopliagos IP
Araber in Ägypten 332 f.

Arabien und die Semiten . . . .186
Arabische Papyri 332 f.

Aram, Grundbed. 198; assyr. Sprachgebr.
198; in d. hebr. Literatur= Syrien 200;
s. Arame(u);

Aramäer, Urheimat 186/9: erste Erwähn,
der A. 197; selbständ. Stamm 204; in

Kir 187 9; in Mesopotamien 186. 189/95:
bei Charrän 191; in Palästina 195, 201

:

in Armenien 192', 198, 199: A. und
Hethiter 192, 195, 200/3: Angriffe auf
Syrien 195, 199: Besiedlung 200 '3: in

Babvionien 186, 203 7, 212, 217 9; im
Usttigrishuid 216, 218: A. und Ässyier
lHof. 196/8: Einwanderung in Assyrien
217: A. u. Kaldu geg. Elam 216; noiua-
di-sclie A. 194, 197, 215f, 225; seßhafte

217/9; Babyionisierung 218f; Unter-
gang d. Nation 224 f: s. Aclilame. Suti,

Kaldu: Damaskene
.Aramäisclie Beamte in assyr. u. babylon.

Städten 219; a. Sekretäre in Niniveli
221. — A. Fürstentümer in Mesop. 196:

in Syrien 200 3. — A. Stamm-Namen
erhalt, 205 f.— A.Sprache 202 f, 218 24:

ost- u. westa. 224; Landesspr. in Pa-
lästina 203: auf assyr. Kontrakten 219f

:

Gewichten 221 f; im Assyr. 221: in

Verkelir u. Diplomatie 222f : unter d.

Seleukiden 223, Achämeniden 223: Er-

lösclien 223 f: moderne Dialekte 224;
s. Edessenisch

Arame(-u) u. Armenien 199: armen. Fürst
199; s. Aram

Archedamos, delph. Arclion . . 410f
Archelaos v. Maked., Todesj. . . 297'

ArcJiidamischer u. pelop. Krieg 137f.

Archidamos, delph. Arclion ... . 411-

«(V"/^»'^''^'''''/%Gendarm.-C]iefi.Ägyp.460'

1



Aamen- and Satliverzeichnh. Ö37

Aicliuuteu-Aaiiioii, aliiiliclK" . . 308*
AiUerikka 262
Argeios auf tl. iiiakwi. 'rincm -iiif). 300, 302
Aigülis, Welirkraft 57
Argolisehe Akte, Welirkialt . 56f.
Argonautika, Alter Sü
ArRos, AVelirkrat't ö6f.
Aribi 206'!

Aristeides ostrak 308*
Ai-istoxenos, delpli. Aicluni ... 98
Arkadien, Weliikiat't 74/G
'AQxtaD.a^ 'l'ii.ojio^ 33O
'Aiiieroi (wi- = Kroiiü.sliiigel z. Olympia 21

'

Arman u. Arara 190': A. u. Ariiieuien 190*
Arruenieu s. Arara, Arainäer
A.schenaltäre 4 f.; s. Olympia
Aspis (Argos) 1732
Assur, Gott 198<; Dar.steliiiiii; . 395'
Assur-res-isi I. u. II. K. .... 535
Assyrien b. Herodot 261 f.: A. 11. liaby-

lonien verwechselt 326
A.ssyriscli. Feldlager 396 f.; a. Staudarten-
wagen 393, 394, 396t'., 399: a. Relief-
l)eli. 395'. — A. Sprache: Aramaismeu
221 ; imiieuass. Keich222J'.; Erlö.scli. 223

Astarte 11. Juuo 487t'.: A.-'remjJel auf
-Melite . 487 f

A.stykrate.s. Delphier: Be.sitz u. l';iutl.401^

103; Verbaunuiig 93f., 94^; Tilgung in
«1. Pachturk. 401/4, 417f ; Kückber. u.
Rchabil, 98, 403 f.: s. Delphi oTciaen

Atheu, drakout. Verf. 3213; solon. Verf
308/12, 315/22: sol. Koutraktsrecht 421

;

sol. MÜDZordn. 307^, 313' (314); jzod-
x-itoii b. Solon 3181'., 320: «"pto-/,-\V
7iQ0X{>itüjv 318f., 322; x'/.lmvjoiQ ix no.
305 f., 309/ 1 2, 3 1 5/8, 320 2.— A rchonten-
wahl 304 12; Zula.ss. der Hippels 315f.,
322, der Zeugiten 314f.: Schatznieister-
wahl 305f., 316/20, 322; Zahl d. Seh.
319f.,-322; Wahl d. Poleten 317. 320,
d. Elfmänuer 317; Zeugiteiis( hatzung
315'; c.ij/viv ridh'itc.ijyoi 309*. — Cliro-
nol. d. nachsol. ozdofi? . . . 312'

Attisclie Drachme ...... 505-
Atuiu b. d. Äthiopcn 289-'i'-

i'.ilojv i7ihf(Uu 234f.
.\urunker ...... 479, 482, 487
Axona, Schlachtfeld 237/48
Habylonieu, Stadt u. Land 212; B. und

A.ssyrien verwech.selt 326: s. Aramäer
Babylonische Sibylle 323f : I). Währung

.526 f.; b.-assyr. S|)rache s. Assyr.
Barien, italische 490

'

liäai^ (Archit.) 162
|

Baubestimmungen, griech.: formelhafte
142f: B. üb. Fidlsteine l.'jO: niittelb.
Maßaug 147 f. :

Bauentwurf (griech.
i 145'

j

Bausprache 1.34-', i5g
Bauvertrag (griech.) 145
Befe.stigungen prÜMiyken, Sied). 173. 176-
Boro.ssds u. (I. Orac. Sibyll. . . 323t'.

Bibel, Ethnologie I89, 2O8
Bibrax, Kemerstadt . . . 239, 246/8
Bit-Achlame 11)41

Bit-.lakin 214f, 2I6
Boiotien, unt. Eiiameiuondas 391'., 42; im

heil. Kr. 40,2: Bündnis m. Artabazos 41.— A ufgebot34/5
1 ; Zweidrittelaufg. 39 f

,

.Üstboiotiens-' 50; A. geg. die Kelten
42, 48: allg. Wehrptl. 41f., 48f, 51;
Kphelicn 12 S; Hopliten 35f., 39; II. in
(I. .Mililärkatalogen 43,49: Peltasten 3.5,

44.49: Peltuphoren 43; Leichte 35, 49;
Irreguläre 38, 49f : Reiterei 36f, 37'-,

44 f., 49; llamipiien 37-': Crenzdetache-
ments 3S: Söldner 41 : lHui(lf>i;eii. Kon-
tingente 40f. ^ Einfüliniiiu iiiakedon.
Bewatl'n. 44. — Militarkatalogc 42/9:
Schwankungen d. Zahlen 47. — S. Epa-
meinondas: Delion, heuktra, Orcho-
menos; Theben

Boiotisch. Bund in d. delph. Amphikt. 94'
Rorysthenes b. Herodot .... 26i;/8
,:?ot;./; = Areopag . . . . 313' (314f)
Britannien nach d. röm. Herrsch. 82; als
Schattenreicli 83/5

liijtxTlc. b. Prokop.= Biitxxc.irUt 8üf., 81/4
Bulgarische Denkmäler .... .532,4
Byzantinische Chronogi-aphen 297', 299
Caeeus (App. ('laudius\ Spitzname 375
Clialdäer s. Kaldu
Chaldia. urspr. Gottesnarae . . 198*
Chalki<liker u. Amyntas III. . . .302
Charnui ....". joi'
Chatti-Länder in assyr. Inschr. . . 203
yeiijoyycufof 434, 446/9
Cheta s. Hethiter

Chetasir, Bündn. m. .Ägypten . . . 195
chirografum ........ 4501'.

yX'ii/tc.ri'C.i-ir (-tio/i«')^) 424 f.

Chronofogie des alten Orients . . 535
Cimbrer 86; s. Kimnierier
Citate Arnos 15 188, 1X7 187 9; Ezech.
XX1II23 210: Richter IIIS 19.5. -
Aischin. Kte.s. 115 f. 93-': Ari.st. 'Aitin:
nu).. V3 1205, VII 306, VIII 304/13,
318,20, 322. X 307-, 313', XIII 312',
XXll 308', 310f, XXVI 3I4f, XLL32P,
XLVII305f.: Diod. XII23,I,24,1 348/,50,
XII 24,2-25 351ft'., XH 26,1 350f, XII
69,3 3.5, XiV92 2981'.. XV 19 298 f., XV
26 36 f., XV32.2 36, XV52.2 37*, XV62,I
71'-, XIX 77.4 48': Diouy.s. Hai. AR. 1,34
20, De Thuc. 5f 1293, ISO'. Ep. ad Cn
Pomp. 1117 1293; Eustath. ad Od. XV402
2,5-'; Herodot. IV ISft'. 263 5, IV.53 266 f,
IV.54 ff. 263 6, IV 76 264, V52f 2.59/62!

V.54 262 f; Isokr. IV 126 301-, VI 46
299,302: Jo.sepli. XIII52 2.50f : Od. XIX
1721f., 174': Orac. Sibyll. IVUOff. 329:
Paus. 11110,4 99', Vl3,5 3=^, V13,8 1 f,

V14,2 10', VI 4.4 f. 22', V 1.5.2 3821'..

V 15,7 :i.s;i. V I5.S 2. V 1.5,11 II, V 1:5.12
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3, VI 17,1 383. VI20,1 20, VI20,7 380/91,
VI 20,11 103; pimi. SchQi, ii(10).58 2;

Plut. Amt. IG 75: Arist. 1 315f.; Del'.

()r.41 ,2: Pliilop. 9 44^; Polyb. III78,G

221), 11178,8 79,1 227f., Ill80,l 228/30,
11182,1 227, 230, 11183,1 ff. 231/6; Pro-
koi). b. Goth. IV20 80/5; Strab. V2.y
229;Tliuk. I 27,2 u. 29,1 53, IV54,1 53',

V71ff. eO/2, G8f.; Xen. Hell. IV2,16f.
52f., VII4,31 3; Staat d. Lak. X14 58,

1114 65; Zonaras VIII 25 229. - Caes.

b. G. II Auf. 237/48: Claiul. iu Ruf.

1 r23ft'. 84: Eutroi). VIII 17 179/84: Inst,

üai lll 134 (eii. Seckel-Kübler) 450: Liv.

127,7 234, XXI 12.2 226, 228, XX1I2,5
229, XXII 3,6 227, 230, XXIl4,2ff. 232,6:
Plin. u. h. III 88 f. 466; P.s.-Ascon. in

Verl. II 1,36 §91 (ed.OieIli-Baiter)450f.;

Spaitian. Vit. Sev. 112 180=", Vit. Did.
Jul. II 2, VII2, VIIIIO 178/84, 182'^;

Tac. anu. IV29 471f.

App. Claudius Caecus s. Rom
Cognomina in d. röm. Fasten 276 f., 280
Concordia-Tempel in Rom .... 480
iaßaxonfioi, tlirak. Gott . . . 169^

Daraanura, babyl. Kanal . . . 204'

Dama.sias, atf. Archen .... 312'

Daniaskeni.'. Aramaisierung 200: Damas-
kus unt. il. .Aramäern .... 201

Deliiiu, boiot. Aufgebot . . 35, 41, 50f
Delphi u. Theben 95 f.: Ehrung Thebens

i. J. 363 96 f.; Ehrendekrete f. Phokier
406/12.— D., Parteiwesen 891'.: avaatic

90, 120»; polit. axäaic von 363 90/126:
Verbannte von 363 92/8, lOOf, 103f.,

111/4, 115/25, 404f ; Rehabil. 405:Verb.
V. 353 124 f.; V. v. 346 404 f.: V. v. 339
405; Verb.-Güterin d.Pachturk. 104/20,

400,'5, 414f, 417/9; .s. In.schr. 15(11 XXV.
— Pachterliebung u. -verrecliu. 1191".,

402' (403); Steimiuittungen 120,2: xc-

[diu I18f. — Monat Bukatios 92f.; Py-
thien, Zeit 92 f: Frübj.-Pylaia 431 93-,

463 93/6. — Bautätigkeit unter Ono-
marchos u. Phayllos 101/3; Depot der
Baugelder 99/104; Tempel der tvayiTi

120f., 412/4, 416; Plattenwandm. Paclit-

urkuudeu und Verbanntenlisten 4141'.:

itoi.oq 121-, 416: boiot. Thesauros 95'-,

„phokäisch."' 12 l^;Phokiermauer 406/9:

platäisch. Dreif 406 — S. Astykrates;

Münzwesen
(\tjii6Tni undiodorisch 362

itriSih'am. thrak. Gott ... 170^

Dezimalsystem im attisch. Staatsw. 310'.

— D. im babylon. Münzw. 526f.; De-
zimalteil, d. alt. röm. Pfuud. 495, 499, 528

lUay^Ktf)] im römischen Ägypten 447, 449

Didius Juliauus 178/84: Mutter Clara C:")

Aerailia 179, 182

i)ixau'>fii'. Hauptbeweisdokument . 463
lUx/uiTc.i aniycii h. Diodor . . . 4(il^

Seite

Diodor, Entsteh. -Z. seines Werkes 467;
Zuverlässigk. 35,36/42: Chronologie d.

Hellenismus 297', 303: militär. Termi-
nol. 37-': Stil 349*: D. und Polybios
344 f.; s. Rom

Dionysios" v. Milet nninnfr'r ii. Tr. /uxä
JiHHior 130'-

Diotiraos, alt. Archouten .. . 165, 167

6in>.vJftaxc'. nvo)v im röm. Ägypten 254'

Drakou 32P
Syoiuaij !'()Or)oc = Stadioueiiigaug 3901'.

'EyexQaxtii in Delphi 98'

Kdessenisch 2231'.

' HyliactQyog s. Agesarchiis
Einwanderung, vonlor 174 f.

Elapheboliou 18

Elaphios, 19., der Eleier . . 19, 29f.

Eleusis, Rückerwerb, durdi Athen (289/8)

167 f — toxla Ki/.ij 163/5; rdxiov xer/o:

166; Stoa: alte 158f., 164f ; neue 149.

162 f., 164 f., 167 f.; römische 1641'.:

Stadioutheater 150

Elis, Wehrkraft 74

ijßSQO/.oyeiv 19*

ivyagia {äyyaiJ(ki) 'ilh': s. angariae
tvxevSic 459
Epameinoudas 42: b. Leid<tra 38; Züge
nach tl. Pelop 39 f, 97

tntifyäticiitc.t (Archit.) . . 151 f, 158

Ephesos, myk. Siedlung 176: Gescliichte

530/2: Ausgrabungen .... 529 f.

iviiöii'.axdv im Bauvertr. . . . 160 f.

iTtty.nunt'i (.Archit.) I43f
'ETtixQaxij.; KQaxijXoi .ttvxutoitii 163

Iniaxäxiji xm^iijs .... 4<i()f., 463
'H(H!x>.eixos. att. Stratege . . . .331
'liaxin f)-veiv 12

Ev&vöoftoi; der Skeuothekinschrift 145'

slS^vvxriffin (Arcllit.) 154/(;

i's ('c7tcifioi{ioji' (Archit.) 152

„(gotSoc" in Olympia Nordwesttor 384
Fabius b. Gellius 367-9

Fasten b. Diodor s. Rom
Feldzeichen, altorient. 393/9: Kult 396 f
Felsbauten, myk.od.vormyk.u.chal- 177:

dische 176/8; Felstr.z.Klep-shydra 177f.

Feuerbohrer 17

Feuerstrafe in Ägypten 291': in Korn 362/4
'l'iSifriaxiji 274
Gn. Fla vi US 3771'.

Frauen, soziale Stell, i. Babyl. u.Assyr. 22P
Friesen in Britannien 82'

Frohnden i. Ägypten 253/5; i. Judäa 251 f
Friihlingsgleiche 24, 29 f.

Fundament griech. Bauten . . . 148

L. Furius Camillus i. J. 349 485f. ; Dicta-

tor i. J. 345 479, 482 f.

rah'txi'.i hü Sprachgebr. der Alten 342
Galatereiufall in d. Orac. Sibyll. 326
Gallier b. Diodor 242 f.

re(jfw.v6i. thrak. Gott .... 169/71

Gerrbos (Fluß) bei Herodot 265: Gerrh.
(I,;ni(lsrli.) 265/S
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Seiip

Geschiclitsfürscliuiig. Sk-tliude . 269/71
Gir-su und SU-GIR 188-': GIR . .191'

Götternaraeu, flnakische, auf Mensclieii

übertr. 169'71; auf Orte 171; orieutal.,

Volksiiaraen geword 198'

Götterwagen in Assvr. 393/7, 399; in

Ägypt \ . . . . 394/9
Grieihiscli im arab. Ägypten 332 f.; gr.

Gliederungsfornieln 347. — Gr. I.,egend.

in d. alt. röm. Geschichte 352 5: gr.

Ständekampf als Muster der römisch.
Gesch 3.i7f., 3(32

Guti, Xame 212'-': Natiunal. u. Sprache
212; s. Suti.

Halae,sa 470f.. 474, 47G
llahnan 190*

Haluntiuni i.d.ciLs.-august.Z. 468,470,476

.Heilig." Krieg, Aufgebote 72: Beginn 100

llellaniko.s,NarnenslegoDde 127'^: Geburt.s-

taa; 127"=: Lebenszeit 127 36: H. und
. Herodot 129,136. — Schriften 130-;

y/ifunu ,ic(Qii. 1281".; Zeit 132: Verhältn.
zu d. ilepa. 130-; TIiQatxä. älter als

llerodots Werk 130/2. 135; durch dies,

verdriingt 132'; Atthis 132/6: Nach-
trag zur A 133 5

Hellenische Sibylle 325

Herodot, Lebenszeit 131f. (s. Hellanikos).
— H.s Werk un vollst. 136: II.s Topo-
graphie 2.59/68 ; H.s Zahlen 52, 54 f., 56, 68

lleruler als Prokopios' Quelle. . .81 f.

Hestia 12. 17: Bezieh, zu Krouos . 23
Hethiter, Reich Mitanni 191 f.; Einfälle

in Syrien 195: Chetareich 195: .Auf-

lösung des Ch. 199f.: .s. Chetasir
Horatier. Etymol 350"

Hundert, hierat. Bedeut 19

llydrophorien 9

Hvlaea 263f., 267
Hypakyris bei Herodot 264
lamos 9

'liori, 85'

Illyrer, Einfall in Maked. . . •.'97/300

Inschriften: Balawat-l. col. \'l 8 215'-:

Sendschlrli-l.n.202f : Ä2;vpt.: Brugscli,

Rpc. II Tf. 55,1 394 6; .Äthiop.: Pianchi-
Slele Z. 130 290'. „Stele de l"e.\comm.'-

aus Xapata 288/96: Griech. IG II 54
(Ditt. 100) 916, 98'; 545 93'; 1054
145>: IG IP 251b 330: 10.54b/c 167:

1054c 143f.. 153-. 331: 1054d (Ditt.

538) 140/68; IG XIV 277 474: 367

468, 470: 601 475^; 954/5 473; Ditt.^ 77

302; Ditt. Or. Gr. 519 (Phrygien)
25Gf.; BCH XX 198 99f : XSIII 514

122/5, 406-; XXIII 517 96f.: XXV 105 ft'.

104/20, 400/5, 417f.: XXVII 31 II 504':

Olympia V2 22: Militärkataloge aus
Boiotien42 9,unedierte45f ;Käran)ei-ei-

bericht aus Tauromenion 466 8; getilgt.

Elirendekr. auf d. Phokiermauer in

Delphi 406 12: s. Delphi, Pachturkund.
— Steinmetzfehl. 153'-:Vorlagel53'-', 167.

.Seile

Latein. Iiischr.: (IL X7240474: 7349/50
41,8 7(1: 7458 47(»f.: 7463 470:' Comptes
rendiis XXVII .'iCS 178/84: ln"schriften
aus Bulgarien 533f.

Isthmos, Schlacht 425 .... .;',3f.

lonien, Bedeut. f d. rayken. Problem 175f.
.lahreszählung, ofllz. u. astronom. 297' e.\.

Jalman ijio*

Jüdische.s in d. Orac. Sibyll. . 324'9
Juno u. Astarte 487 f.: s. Monefa
Juti (.Jutae), fries. Volk .... 82'

Kadmeia, Bestürmung 379/8 . . . 36f.
xKyxti./. = pers. kankal .... 333
Kaldu (Chaldäei), Etymol. 207*; .Natio-

nalität 2(J8; Einwanderung in Babylon.
207,9, 207'-, 215: Fürstentümer 212 5:

babvl. Königt. 216f : K. = Südbabylon.
207=; s. Bit Jakin

xaurji.oryoifoi im ptol.-röm. Ägypt. 253f.
Käijcu, Ortscli. in Babylonien . 188'

Karer 175r, 176r: iu 'Kir . . . 187f.

Karthager auf Sizilien 483: Karthago u.

Rom, Vertrag v. 348 . . . . 48.')/7

Kasdu u. Kardunias 207'-': s. Kaldu
xKTcüijTxillQ (Archit.) 152 7

xauü.oiiev; (Archit.) I56f.
xccTcdoyiloy Archivamt . . . 447', 465
xal^tjxor xfftTijOioi- 461 f.

Keilinschrift, jüngste 223'

xriQrxilov 528'

Kimmerier b. Homer 8i/7: histor. Wohn-
sitz 79 f., 85. 87 f.: K. w. C'imbri 85. 86.

88: Vermisch, m. d. Thrakern . 87
Kir 187/9

Kiepshydra 177 f.

x/.ijQoiy in der solou. Gesetzgeb. 318f.:

s. Athen
Kochkunst der Eleier U^
König.sstraße, pers. 259/63: iu Assyrien

260/2; in Matiene 261 f.

xovktais 10. 31 =

Korintli, Wehrkraft .... .53f., .57

x<)>j:Th (Archit.) 148-'

Kreta. Siedehings<;esch. 174 f.; „kari.sclie''

Paläste 174, 176; Maueriosigk. d. Pal.

s. myken. P.; Bezieh, ni. Olympia 20

xffiT>i!)ioi- d. 9 ihxcoTc.i i. l)tol. Ägypt. 462 f.

Kronos s. Olympia u. Ol. Götter
xTijyoTgöifoi im ptol.-röm. Asypteii 2-53 f.

Kurvaturentheorie 1.52'

Kuti s. Guti

Kyn-he.stike 187'

Laban, .Aramäer 190
Laistrygonen 87 f.

Lateinisch., i,u, au" iu griech. Umschr. 275
Leuktra 37 9: spart. .Aufgebot . . 77
Lilybaeum z. Z. des Augustus 472 f., 474
Literalvertrag s. Ägypten
-Lochen" b. Thukydides. spartan. 58/63;
im weit. Sinne 62f.: b. Xenophon 58f.:

in Sparta .58/67

Luoretia-Sage 355
./iy?(.'-?i, rroc 26
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.liGii'uSiji 'AiyTividoi 380f.

Maaclia, Bevölkeruag 200

Makedonien vor Pliilipp öOJ; CliioiiolDiiie

der Könige 297', 299

Mautineia, Schlacht: spart. Aufgehot fiO/4,

CS 70: A. der Buiidesgen. 70f. — M.,

Wehrkraft 74 f.

Märendes Cviiades in d. Orac. Sibyll. 328
MAi; TT Amurni) Gott und Land 198'

Matri:uYl;alische Zustände b. d. Alten 337

indt im Ägyi)t.-nubischen . . .
290''

Megalopolis, Schlacht 331, Agis" Heer 72

Megara, Wehrkraft ö5f.: Megaris . öGf.

iih/Mltonr I'i'

Melite 474 f, 47.)-; AstarteTeinpel 487 f.

Alesopotamien, 1. Hälfte d. IF. Jts. 189/91:

Aramaisierung 1 92/5 : as.syr. Suprematie
197 f.: s. Aramäer

iti-ri::j(o).fTy 116/8

.Milet, Wehrkr. .03': Ausgrabung. .329f.,.ö32

Mitauni s. Hethiter

Moneta 477,88: Etym. 477f, 482,4; M. b.

Suidas 477,481: erstes Vorkommen in

Rom 479: M. = pun.-sizil. Silberg. 484:

Göttin d. Münze 480/2, 484 f., 488; Bein,

der Juno 477/9, 487 f.; son.stige Göttin

488: M. u. Muemosyne 478, 488; M. auf
Münzen 480; Tempel der M. in Rom
479, 480f.: M. in modern. Spraclien 477

Moren in Sparta .58/(17: lykurgiscli GO

Mo.ses V. Khorni 324

Münzweseu. Babyl. Doppelwähr. r)26f:

b. Silbermine gem. N. 49G, 525: Verh.

von Silber z. Kupfer 526f.: vgl. ägypt.

Gewicht. — Karthagische Machauath-
Miinzen 483f (vgl. Moneta). — Delph.
Didrachmen 50.')-: amphikt. u. attisch.

Geld 5051 — Ital. M.: Campan. M.-Fuß
492, 514: neucamp, (osk.) 508^ 519^:

gei)r. Redukt.-M. in Camp. 495'-': camp.
Gußpraxis494: röm.M.-Stätteuin Cami).

490, 494; M. v. Capua 49S-. 519*: Xea-

Ijoli.s Beg. d. Silber-Pr. 490=: plujcäiscli.

M.-Fuß 49lf.; — -ital." M.-F. .505, 520,

Redukt. 519f.: „rofxoi" .504, ,506, 512f

;

). in delisch. In.schr. 504^; Gew.-Liste

südital. Stater. u. Dist. 505/11; M. von
Caulonia 513: Croton513f.; 521- (522f ):

Heraclea 516: Laus 514; Locri 514;

.521' (522 f.); Metapontum 515; Posido-

nia 514: Sybaris 514; Tarentum 515,

518f, 520'; Redukt. in T. .520f., 624:

Thtirii 51.5/7, 51G-', 521^ Valuta-Erh.

in Th. 517f., 522f: Velia 513, 521 =

(.522 f.); — alt. osk. Pfund 491 f.; —
alt. röm. M.-W., Ges.-Entwickl. 491,

.502f: 520 f; Perioden: 335 '3 12 (1) 491 f.,

312,'o. 290 (II) 492 4, c. 290/268 (III)

494/7. 498 f: Entwickl. nach 268 497 f.:

Prägestätten 490, 494 (vgl. Moneta);

Verh. V. Kupfer z. Silber '/144 495 f.,

498 f., '/i.,3 499, Vuo 491, 496 f, 525.

'In; 498, '/V. 496; alt. röm. Pfund 495,
499' .52.5, 528: neues 492', 495^, 496, 498:

Schwerg. 490, 49Sf.: alt. Libralas 491;
As-Redukt. serailibr. 494f, sextant. 497,

unzial 498; Quadrans 498: fakt. (iew.

des Kupfergeld. 496, 496'; Umtausch-
mögl. 4963:'"Sclieide-Münzen 493*, 497;
Kredit-M. 497f.: Denk-(Geschichts-)M.
499: Barren .500f.. 500'; - Silber-

scriptulum (Sestertius) 492, 495, 497;

Denarius 496, 497,526 ; S.-Drachme499 ;

Didracinnon 491 f., 520', neues 492/4;

S.-Uuze V. 27 g 499, .525/8: — Gold-
präg. 493, 498. — Attisoli-röm.Miue 513,

519-. — Sicil. Münz. d. cäs.-august. Z.:

Agrigentum 475, 476: Assoros, Cossura,

Melite 474f.; Cephaloedium 474; lla-

laesa 471, 474, 476: Entella 47.5; Henna
474: KAT.\N.\1£)X475': Lilybaeum472f.,
475, 476: Lipara473: Panormiis 471 f,

474,475; Segesta475: Tyudaris474,475.
— Valutaerliöh. 515 8:" Redukt. 51of,
516f, 518/24: Justier. .5063; Schlag-
schatz 512

.Mykenische Paläsle auf Kreta 1714; Fels-

bauteu s. d.

Xabatäer 206 f.

Xaharaiin 190

Xapata s. Xubien
Negation im Ägy])t 290'

Nekyia, Schaupl 79 f., 85 7

Xemea-Bach, Schlacht, Aufgebote 52f.,

77; elisch. 74; spartan. 67f., tegeat. 74

vtoi bei Diodor 357

Neolithische Siedlungen unt. „ myken." 1 72

Nero-Mythus in d. Orac. Sibyll. . . 32G

Nikandros, delph. Pers.-Xani'e . 122^

Xikomachos, delph. jy.'o.to/öc . . lOO^'-

vDiioyof'ufoi und r(iiin!y!T<'.t bei Diod. und
'Polyb. . . .

' 3493

10/(0/ und ih'iifdi: 321-'

)o/(oc der unterital. .Müiizuug 504; i'. in

(lelisch. Inschr. 504^: loi/tiwi b. Pollux

u. Apollod 504-'

Xoviodunum, Suessionenstadt 239 f, 246

Xuliieu. Reich v. Xapata u. Meroe 287;

ägypt. Sprache in X 294

Xubische Determinative in ägyptischer

Inschrift 295

Xummius Albiuus 182^'

Odyssee, ältere 79, 87
" .1 f q l

oixtßia JI., o

Oinomaos v. Pisa 14

oixovofti'/'. 424

Okeanos, Etym. 80: Orientier. 79f.

Olympia, Zeitordnung24,27 30 (s.Sonnen-

beobacht); 1. Oktaeteris 29. — Agon
der Jungfr. 381; Opfer; allgem. 12';

am Hochalt. 10 '3. 28: Königs-Opf. 14f.:

Kronos-Opf. 24, 27, 30; Opf d. 16 Fr.

381; Opf.-Feuer 15f.; Opf-Mahlzeiten

1 ^3; Katharsis 30/3; Alpheios im Kult

If. 8/10. — Beamte: Theokolen 15.
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2-2(.: ein Tli. ii--. ,-i,:a!li:i 2:^/4: Seher
•-'3f. — Plan V. 0. 388: Altis 6, 391 f.:

Prozess.-Tor 382 '4: Stadion 381. 391 f.:

Zugang z. St. 389 92: Krono.sliüs:el 20j-i,

21': Zeusaltai- I f.. 8/14: sonst. .Vltiiie 4,

1.5,21f.: Hippodamiou 380 91: Heroene-
scliara 10; Piytaueion 2/8, 13, l.j; Herd
im Pr. 3, 4/7, 10,23: Ahjisciierung des
Herd. 5, 8f., 16/20, 23, 28/30: Heiligt,

d. Erdgöttiu6; Theokoleon 13: Bouleu-
terion 3: Stoa Poikile 3'-. S. Weißpappel

Olympische Götter l.i; Hera 8: Kronos
20/2; Rhea 20, 22: Helios 21. — llippo-

dameia 380 f.

hiwi.oyUi . . . 434 f.. 438. 447 f., 454
Olynth u. Makedonien 301 f.; s. Sparta
iiiijÄcTru im ptol.-röra. Ägypten . 253 f.

Onomarchos, delph. Strat. 101,3; Tod 102-

Orchoraenos, Aufgebot .... 34, .50

Pacht, Dauer und Zalilungstermin in

Delphi 1132, 118'

Padan 190*

Paddan Aram 190f.

Pagai (Megaris), Wehrkraft . . . 5G
Panornuis z. Z. des Augustus 471 f, 475
Pantikapes b. Herodot 2(!3

Papvri (va;l. Ägypten). Lond. II 140 44Ö',

n 1G2 448': Magd. 14 4.39f. Ma^d. 18
4Glf: Oxyrh. II 267 438«. IV 719 447;
P. H 21 (HI 24) 455, 462f., 1147 (11155b)
4.53, III 21g 462. 111 104 45Sf : Paris. 13

438: Reinach 7 436: Tor. 13 436f —
Arab. P 332 f.

Ticfiä c. acc 146 f.

Patin s. Paddan Aram
Patrizier b. Diodor 362

Pausanias, K. v. Makedonien 297'. 300
Pella maked. Ilauptst 301

'

Pelnponnes, Aufgeljote 51,78: s. die ein-
zelnen Staaten

Perdikkas v. Makedonien u. Tliessal. 300
TttvDjynoTi:: b. Tliidcyd 59
Perfectnm h. Zitaten .... 1833

lho,7i>^r': als literar. Gattung . . 131
Pcrsouennamen.polit., in Delphi 89 f, 416 f
Pharsalos in Thessalien, Anf d. IV. Jh. 300
Phayllo.s, delph. Stratege 101 f; Tod 102*

Philipp V. Maked., rnoTtnilu in Delphi 103
Philomelos v. Delphi . . 98f., lOOf.
Phleius, Wehrkraft 55, 57
Pliokier u. Thebaner 97; l'li. u. Thes.saler

95; Pli.-Mauer in Delphi s. d. u. Inschr.
p(ia1 f(idelis) 18O'

Plataiai, Heere nach Herodot 5]f, 68
Plethron, hierat. AlaC . . . . 6, 19*

Polybios u. Diodor 344 f.

:xo,ii7itj b. Pausanias 384
Porphyrios über Ilellauikos 128 f., 132

Pramarras (= Amenemhet III.) 339, 535
Preisberechnung b. griech. Bau 159/61
Prokopios. Glaubwürdigk 80f.
nyoai^to; (Archit.) 143 f. I

.-ryou.Tw/.ifr
. 110,8,405

Ptolemaios Kerauuos in d. Urac. Siby 11. 326
Pupput (Tunis) 1791'., 1821'.

QuadratfuL! im griech. Bauvertrag 1601'.

Rapiku 204'

Rom, rUteste Üherlief. 269/71, 346, 351/9,
378; Erlind. 278/86, 351, 356: Zeit der
Krf. 366/9: Diodors Version, Glaub-
würdigk. 363/7: Ciceros Angaben 352,
358f : Konsulliste vom Jupitertenipel
286*: anti(iuar. Forsch, in Kom 367, 347.
— Fasten l)ei Diodor 271/86: Hand-
schriften 271 f , 274, 276, 280-', 28 1

', 282

;

Orthographie 275f.: Formen d. Kigen-
namen 274 f: Coguomiua 276 f., 280,
282: Kriegstril).-I,iste278, 285f : I. Kon-
sulliste 2TS SO, J. Kousull. 286: Dezem-
virnlisten 280/5: yuelleu 273 7 : Historiz.

277/86. — Annalen bei Diodor 270f,
341/78; Handschriften 341; Formend.
Eigennamen 341,6: alt. Vei1ass.-Ge.sch.

346/78: Demagogen und 'Volkstribuuat
346 f: Dezemvirat 347/51: Vergiuia-
legende 35

1
/(. 358 ; Stäudekampf 356/66,

367 f.: Zensur d. Ajip. Claudius 369 77;
aqua Appia 370, via A. 370 f, 375,
lectio senatus 371f, 375f, Freizügigk.

372; Quellen 341/6, 369, 372/9; Historiz.

377f. — Zensur des App. Claud. bei

lävius 373f
;
jung. Annalistik 348\ 3.M,

.';5861. 363/5. — Triliiisgfschlechter
279*; Beginn d. Münzuny 4Sn. s. Mo-
neta, Mönzwesen): legio XII. 469f.;
\ ertr. mit Karthago von 348 485/7;
R. lu Sizilien in d. caes.-august. Zeit

466/76: riim. Kaisergescli. in d. Orac.
SibyU 3271".

Rytlimei) in Arist. 'Ait. noi.. . . . 313
Salvius Julianus 178/84; P. S. J. . . 183
^(!(>()ovi(t b. Diodor 341
Srujnr-ihov 89^

Säulen. Erhöhung 161 f.

Schapia. chald. Stadt .... 209'

Schapiir I. in d. Orac. Siijyll. . . 329
Schattenreich, Lokalisierung b. Cumae

79 f: = Britannien .... 82,'5

Segesta unter Augustus .... 475
Seleukos in d. Orac. Sibyil. . . . 326
Semiten, L'rheimat ..'... 185f.

Semitische Kehllaute 484
senatus. t'bersetz. bei Diodor 344: bei

Dionvs 344*

Sethet u. Suti 211'

Sibyllinische Orakel 323/9
SicUien in d. cä.sar.-august. Zeit 466/76;

Caesar u. S. 468: Eroberung durch S.

Porapeius 468: d. Octavian 466, 468:
Verleih, der Latinität 466 8; Verl. d.

Civität 466 8: Quellen f d. Zeit von
44—36 473/5: f d. Zeit d. Augustus
475 f: offiz. Sprachgebr. 476. — S. Kar-
thager: Münzwesen.

Sikyon, Wehrkraft 54 f., 57
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Sittakener s. Suti [123, 416

Skythen h. Heroilot . . . -203 f., 266 f.

Solonlsclie Verfassuug .s. Athen
Sonuenbeobachtung 24/7

Sophronisten 306/5 330
Sparta gegen Olynth 301-. — Aufgebote

67/74; Slilitärorganis. öS, 67; Si)artiaten

u. Periöken 63/'), 70, 73 f.. 76'; i'-.t«-

«e/ovfc 64': Neodainoden 69 f.; Ritter

64 f. ; Reiterei 74; Loclien u. Moren 58/65

;

Polemarchen 60, 61t'.: Hippagreteu 64 f.

— Sozialreforni 74

Spartanischer Bund, Ges.-Aufgebot 76/8

Sprichwort: '/iVriV: #ifir 12

stipendiariae, civitates b. Plin. 466^ (467)

Stylobat b. Griech. u. Rom. . . 153/5

Su-EDIN 210-', 212'

Siibmissionsausschreiben. griecli. 145'

Su-gir (Sa-gir) .
188^

Subi 1^6''

SuiTi (Schuti) 1871.. 209/12: Etym. 211,

210-: S. u. Aramäer 2101'.; S. u. Guti

(Kuti) 210, 216: S. u. Kaidu . . 216

avy'yQcufii im ptol.-röm. Ägypten s. d.;

t}vyyQä(ftir{-Ea^ai).7iaQaavyyQc:ipeTr\2G^

rayywQijOic 447 f.; s. Ägypten
iüußoi.ov (-ßölcuov) . . 421/3, 425, 448

rivvaU.icyßc. ai-vn).}.a^t^ . 421^ 423, 425

r,vv»i]x>, 423

syngrafe 450f.

Syrien, Aramaisierung 200/3: s. Aramäer
Tanotanion, äthiop. König . . . 289^

Tauromenion, Kämmereiltericht . 466/8;

röm. Kolonie 467 f.: röm, Verfas.s. 466/8

Tegea. V\''elirkraft 74

Telesinos, att. Archou 308

Q. Terentius CuUeo, Procon.sul . . 476

»taxijov 3^: s. Eleusi.s

..Thebaner" synon. .Boioter'" . . .39f.

Theben, Aufgab. 50; s. Boiotieu; Th. u.

Delphi s. d.

Thespier, Unzuverlässigkeit . . .37*

Seite

Tliessaler u. ArayntasI 1 1. v. Mak. 298/300;
Tliessalien Anf. d. IV. Jh. . . . ,500

dö/.o,- b. Pau.sanias niclit Tempel . 416
Thraker, Religion 169/71; .s. Kimmerier
Thrakische Ortsnamen in modernen 169'

Thukyditles' Werk. Anlage ii. Umarbeite.
137/9; (.BuclKS9ff., 137, 137-; V.B. 189^;

YIII. B. unvollendet 134'-: Th.s Zuver-
lässigk. 35; militär. Terminol. 58 f.: die
Reden b. Th 138f.

Tlmle (= Skandinavien) .... 80^

Tiglatpileser I.—IV 535
Tigri.s 1). Herodot 261
Titan 21^

Toprakkaleh bei Vau. ..karische" Palast-
anlage 17(;

Trasimenischer See, Schlacht . 231/6
Tüncliung der Altäre 10
Tusci b. Diodor 3411.

Ulmania 190*

Uriime (= Aramu) 197
Venu.s Cloacina 355
Vergiuia .s. Rom. Annalen: Vergin. und

Lncretia 355
Vertrag u. A.-Urkunde im gem. -griech.
Recht 421 f.: im ptol.-röm. Ägypt. s.d.

Ve.suvausbruc]i in d. Orac. Sibvll. 325
Volkstribunen, Wahlmodus .

" . 362f.

Vorgriech. Ebenensiedler . . . 172 f.

Wage aus Chiusi.. 528'

Wagenlenker in Ägypten . . .
399'^

Weißpapj)el, Feuer der, im olymp. Kult 3

;

Asclie 10: W. b. Pausanias *
. 10»

Xenophou, Zuverlässigk. 34. 35f.. 301;
militär. Autorität ..... 52/6

vnoTf'/.fiz im ptol.-röm. Ätrvpten . 465
Zahl 27 1). d. Babyloniern "... 327
Zahlen u. Rythmen d. att. Kunstprosa 313'

Zamimi 196'

Zanclaei 466'

Zeitrechnung, elische 19, 27; s. Olympia
Zwangsrequisition im ptol.-röm. Ägypten

254f.: im röm. Kaiserreich . . 255/7

Berichtigungen.

S. 245 Abs. 2 Z. 8 v. u. lies: ..in Wirklichkeit umfaßte es wold sogar weniger

als 100,000 qm".
S. 836 Z. 7/6 V. u. statt „aus dem Fayüm" lies; „aus Herraupolis".

Dnick vou Jvilius -Vbel in lireifswald.
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